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JTnljaitsangabc.

[®ie eingctlammertcn 3a^c» bedeuten bic ©eiten.]

Einleitung : Siöljertge Sitteratur über Antonius Gorbinus (l).

Erfler äbfitfititt: GoruinuS’ $ugenb, Seljrseit uttb elfte Aufteilung.
1501— 1529 (3).

EorninuS’ abjlammung (3). £. iDtönch in Poeeum unb StibbagShaufcit (5).

©enbfehreiben an beu Abt non StibbagShaufen (7). S. in Reffen 1026 (10)

E. in ©oSlar 1528 (11). £.’ ©eprift „SBahthaftiger Söeric^t" (übet ©oSlar unb

33raunfd)roeig) 1529 (13). ©eine Apophthegmata ans Erasmus (8).

Imeiter 3U>frtjnitt: Gorbinuö in Ijeffifdjeu Dienften unb in ber 9t e-

formation ber ©raffdjaft Sippe, be^ ^eräogtumg ©raunfdjnmg
unb be3 ©istumg lutbeSljeim. 1529—1542 (15 ff.).

®. 'Pfarrer in SBipenpaufen 1529 (16). E.’ Ermahnung an ben «bei 1531

(16). ©machten ju 3iegenhain 21. SJtai 1532 (17). Sonnent }u §omberg 1533

(18). S.’ anjdjlujj an Puther (20). PutherS Porrebe ju S.’ EnangeliemErllärung

1535 (20). «ejicbung 511 Sietaiubtiion (21). ®cr 'Uiarburgcr ©clehrtenfreiS (22 ff.).

E.’ Schrift „Quatenus expediat . . . Erasmi de . . . concordia rationem sequi“

1534 (22 f.). S.’ Sejiehnngen 311 ben SDtüufterfdjen Söiebertäufcrn 1535 (25 ff.).

„Antwort etlicher Priibifanten in Reffen u. f. w." (26 f.). E.’ ©enbfehreiben an @pa--

latin 1536 (28). Unterrebungen non EorninuS nnb ÄpinäuS mit ben Häuptern ber

Pfünjlerfeheu SBiebertäufer (28 ff.). E.’ „Loci in Evaugelia“ 1536 unb „Loci in

Epistolas“ 1537 (32). Jottfepung ber Enangelicn Auslegung 1537 (33). E.’

Epiftetpoftitte (33). ausführliches übet bie ctfle hochbeutfehe Originalausgabe ber

poftille 1535—1537 unb über bereu niebcrbcutfche unb lateinifche Überjcpuugcn

(34 ff.). ®.’ Promotion als Magister lib. art. 1536 (43). §efjtfchcS ©machten
über bas Sonjit 1536 (43). £. in ©chmalfalbcn 1537 (45). ©eine ©thrift „P011

ber tonsilien ©etnalt 11. f. tn." 1537 (47 f.).
£.’ Steife jum Äonnent in 3erbft 1538

(49). ablepnung einer «entfung nach 3erbfl 1538 (50). E.’ Schrift „Expositio
Decalogi“ u. f. ln. 1537 (51 f.). £.' „Colloquia theologica“ 1537 (53). £.’ AuS-
legung „beS nierten pfalmS" unb „©cfprädj non ber '-Beichte ,

Sage unb Empfang
bcS ©aframeutS" 1538 (54 f.). £.’ „Bericht tnie ftd) ein Ebclmann gegen ©ott . .

.

halten foll" 1539 (56 f.). E. Sepntierter für baS 'Nürnberger SteligionSgefpräch 1539 V
(59). Ablehnung bcS StufeS nach Stiga 1539 (59). E. nerflod)tcn in bic Angelegen^

'

heit ber ©igamie Philipps non Reffen 1539 (60). S. auf bem Jage 311 ©chmal- V
falben 1540 (62). E. auf bent SteligionSgcfpräche in StegcnSburg 1541 (64). „Anti-

thesis verac et falsae ecclesiac“ 1541 (66).
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VI

S. Deformator ber ©raffcpaft Pippc 1541 (66 ff-)-
®-’ Berufung jitr

Deformation bnreh beit Sifepof granj Bott ÜJtUnfier 1542 (72). ®.’ Anteil an bet

Deformation be« §er}ogtum« ©rauttfihreeig uttb be« SBiStum« §ilbc«hcim

1542 (73 ff.). Serheiratung Bon S.’ Doepter ©arbara mit Anton SDit^off 1542(79).

£.’ Schrift „8on bet $au8tjaltung eiltet chrifttichen £>anSmiittcr" 1543 (46). S.'

Übertritt in bett ftalenberger ifirepenbieuft 1542 (81).

dritter Äbfdjmtt: ®ie SBegriinbung ber falenbergifdjcn Sattbeöfirdjc

1542 unb 1543 (82 ff.).

Die 'Anfänge bet ©cäiehuugen Bon Eorcitui« jut (petjogin Elifabetl) Bott

©raunfcbreeig-Piineburg ju SDiiinben 1538 ff. (82). E.’ Schrift „Augustini et

Chrysostomi theologia“ 1538. 1539 (83). Seine Schrift „Bericht, ob man optt

bie laufe . . . fimne felig toetben" 1538 (83 f.). Seine Schrift „ffiie fiep einfältige

'Jiräbilanten . . . itt ba« gemeine ®ebet . . . fdjitfeti foHen" 1539 (85). E.’ Dortpeimer

,
, Strebntorbnutig 1539 (86 ff.). S.’ Ermahnung an bie Stabt Dortbeim 1539 (89 ff.).

M~ ' v
töriefroetbfel Bon E. mit Etifabetb 1539, Dejembcr (91). Deformation Bon $atneln

^ 1540 ff. (92). Job Erich« I. 1540 (93). E.’ Schrift „'Auslegung ber herrlichen

§iflorien (JofeppS au8 bent crflen Buche SJIofeS" 1540 refp. 1541 (94 f.). £.’ ftor

refponbenj mit bem Panbgrafen 'JJh'i'PP Bott Reffen toegen feine« Übertritte« in beit

falenbcrgifchcn Äirchettbienfl 1542 (95 ff.).
£.’ ftirepenorbnung Elifabeth« 1542 (98 ff.).

J
£.’ Älofterorbnnng Elifabeth« 1542 (10.3 f.). E.’ ftaftenorbnung Elifabeth« 1542

(105 f.). E.’ Schulorbttung Elifabeth« 1542(106). Defortnatorifcbe Äircheuoifttatiouctt

in ben Jiirftentümern ©öttingen unb Äalenberg 1542 unb 1543 (108 ff.). E.’

„Apologie ber tbriftlidjcn Sifitation" 1543 (117). Diebcrbeutfche Überlegung bcr

Äinpenorbnung Elifabeth« 1544 (118). Einführung ber Äirchcitorbttung Elifabeth«

in ber (perrjepaft .^arburg burch .picrjog Otto I. + 1549 (119). £.’ Schrift „De
integro sacramento corporis et sanguinis domini etc.“ 1544 (120). £.’ Schrift

„Der 128. 'hfaltn u. f. rc" 1543 (122). E.’ Dichtung „Precatio ad Deunt“ 1543 (83).

Vierter Äbritfnitt: ÄuSbau unb $$erteibigimg ber fatenbergifdjen

iJonbeöfivdje 1544 big 1549 (123 ff).

Dachbifitationen 1544 (123 ff.). Salettbergifchc Spnobcu 1544 in ©attciifcu

(130 ff.); in ÜÄünbett 1545 (133). E.’ Schrift „Constitutiones aliquot syno-

dales“ 1545(134). E.’ Schrift ,,©on bem ipo neulich erregten Ungehorfam u.f.n>."

1544 (136). Laus Hanuoverae civitatis 1544 (137). £.’ Schrift „De peri-

culosissimo praesentium rerum statu“ 1544 (137). E.’ Borroort ju Elifabeth«

Senbbrief 1545 (138). E.’ Dialog „Corvinus vinctus etc.“ 1545 (140). S.’ Schrift

„Ein Senbbrief an alle bie Born Abel u. f. ro." 1545 (140). E.’ „Pieb reibet alle

giftigen jungen" 1546 (142). E.’ Stellung juttt Driettter Äonjil 1546 (144 ff.).

E.’ „Pieb bem Jricutifchen Soncilio ju Ehren gemacht" 1546 (145). £.’ ©cfangbuch

„Die Bornehmftcn Artifcl unfercr chrifllichen Deligiott in cpriftlicbc ©efättge gebraut"

1546 (147 ff.). §erjog Erich II. bou ©taunichrecig Püneburg in ben Jürflcntümerit

©öttingen* Äalenberg 1540— 1584 (150 ff.); beffen Bcrmäblung mit Sibonia Bon

Sachfeu 1545 (151). S.’ „Carmen encomiaxticon et exhortatorium“ 1545 (151).

Elifabeth« ©crmäblmtg mit bem ©rafen ©oppo Bon Jpemicberg*Stblciifingcu 1546

(153). E.’ Schrift „Wahrhaftige Atijeigung be« fchredlichcu Ungeroitter« Bon 2Kccbelu"

1546 (153 f.). Erich« II. Abreiten nach Degen«burg 1546 (155). Erich im Diettflc

Sari« V. (156 ff.); feine Diebcrlage bei Dralcttburg 23. 'Kai 1547 (136 f.). Spuobc
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in Btünben im anfange guli 1547 (157). G. uub ®rid) II. 1547 (158). ©ie

Brieftcrfleuer 1547 (169 f.). G.’ Äorrefponbcttj mit 3uftuS (JonaS 1548 (161 f.).

G.’ „9ipc '(Jfoltcr utt) bet lateiuifiben I’araphrasi Joannis Campensis u. f. tu."

1548 refp. 1549 (163 f.). ®aS Slugsburger Interim 1548 (164). Spnobe ju

9Jtünben am 19. 3uni 1549 (166). G.’ „Bebenten tniber baS Interim" 1549 (167).

®.’ Sichtung „Sin tut} cbrifiücf) Bebenten unb BetenntniS aufs 3uterim gefangs

rocife geftetit" 1549 (168). G.’ „Sialog jroiidjen 3(ti)ariot Sisieben unb 3uba8

SEBicel" 1549 (170). G.’ Brief an Dictatuptbou 1549 (173 ff.), Üctjcbrctbung ber

Ügibienpfarrei an G. 1549 (176).

fünfter 2lbrd)nitt: ßorninuö’ ©efaugettfdjaft (1549— 1552), Sefret*

ung (1552) unb Job (1553) (177 ff.).

Stiles SDtajjitabmen jut 9tefatE)otiftetuug beS falenbergijcbcn fanbeS 1549

(177 f.). G.’ ©efaugeitfibaft 1549 ff. (178 ff.); Slifabetbs Bemühungen ju feiner

Befreiung (178 ff.), gütbitten fiit G. Bon Stabt fpannooer. Stabt Süneburg, fjferjog

Sltbteibt non Stengen 1549 (183 f.), beS SaitbtageS non Battenfcn 1551 (185), beS

Surfürften SJtoriy non Sadjfen, beS $crjogS 3°balm 'Älbredjt non Diectlenburg nnb

beS Sanbgrafen SBilljelm non Reffen 1552 (186). ©totjbrief 'f)f)üippS non Reffen

nom 10. Dttober 1552 (187 f.) G.’ uub Roders lltfeljbc nom 21. Ditobet 1552

(189 f.). G.’ Befreiung furj not bem 10. lioncmbcr 1552. Sfntunft beSjelben "in

§aitnooer (190). G.’ Betbud) fürnente 'Ärtifel unfet (briftliibcn SReligion . .

.

gebetstneifc gefteflt" 1553, gebrudt 1554 (192). G.’ ©ob am 5. Slpril 1553 ju

fjannoner (193). Begräbnis (193 f.). ©ie tneitere Sntmidelung ber falenbctgijiben

Äircbennetbältniffc (194 ff.).

Sedjfler ^tbfdpiitt: (Sorbinnd’ 3rontitienbert)ättntffe uitb öfonontifdje

Sage (197 ff.).

Siebenter 3lbfd)nitt: 3ufantmenfaffenbe Überfidjt über ßorüinud’

©djriftftetlerei (201 ff.).

Ädjter 3tbfifjmtt: ©djtutdjarafteriftit (200 ff.).

I. 3lntjang: ßt)rouotogifd)eö bB

c

r

^

e i cf> n

i

ö alter ©Triften ooit <£ov>

oimtS mit Angabe ber ©eiten, too f ie itt biefetn 1öttd)c be=

fprodjen fiitb (212 ff.).

Il-Änljang: Über unedjtc ©djriften öoit (Sorßiuud (217 f.).
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©. 151, 3. 10 Bon unten, Iteä: Sonntag ©raubt.

108, 3. 20, unb 190, 3 . 1 Bon oben, lie«: I'entlje.
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(Jittern greunbe Luthers unb SRelandjthonS, SugenljagenS unb gujtuS

^ortas’ finb bie folgenben glätter gewibmet, bern Reformator Antonius

(JoroinuS, bern ^effifc^en Ideologen uttb hannotterfchen LanbeSfuperinten*

btnten, einem ÜJfanne oon ^o^em Ruf als Sßcftiltcnfdjrei6er unb Sinken*

orbner. Durd) ein mertrcürbig ungünftigeS ©cfdjicf ift fein LebenSWerf jät)

abgebrochen, finb feine gasreichen ©Triften gerftreut unb feine ©riefe öer*

jettelt worben. Darin liegt ber ©runb, baff bem auSgejcicfjneten SDfanne,

bem im lutljerifd)eu ^ßroteftantiSmuS eine ©teile neben SBugenljagen utt=

mittelbar hinter Luther unb ÜMandjthon gebührt, eine erfdjöpfenbe Lebens*

bef^reibung überbauet ttod) nicht guteil geworben ift. ffiaS man biöbjer über

i^n iefen fonnte, war teils ffiggenljaft, teils fragmentarifd). DaS fflefte, was

über ihn orientiert, ocrbanft man ber bewährten geber D. &. Uhihorn’S,

Welcher fowobi eine lehrreiche LebenSffigge aiS auch eine fchöne Darftellung

ber testen Lebensjahre oon (EorbinuS geliefert hat.
1

) gm übrigen muff alles

*) SiSberige Pitteratur über Goroinuä:

©erbarb U blb Dln ,
(Sin ©enbbrief Bon SJntoniuS Goroinuä .... mit einer bio*

grapbi(cben (Einleitung auf« neue berauägegebeit. ©öttingcn 1853.

Serfelbe, StntoniuS Gorotmiä, ein SDiärtprcr beä etangeltfcb » lutbcrifcben Sefennt-

niffeS. (©dfriften beä Sereinä für SReformationägefcbicbte 97r. 37.) §at(e 1892.

Scrfelbc, SIrtitel Goroinuä, H., in SRealencptlopäbie für ®be°Io9'c *utb Äie<be-

3. (Hufl. fjerauäg. B. $auA IV. Sanb. (Peipjig 1898.) @. 302 ff.

Sufjerbcm epiftiert:

©eoetä, ©enbfcbreiben, betreffenb bie Pebenäbefcbreibung ä. GorBint. ©oälar (1708).

golio. (Cbne Senntniä Bon $anbf<briften.)

Sarin g, Peben M. Sntonii Goroini. ^amioect 1749. (Sehr bürftig unb jum
Seil faljcb.)

Stofenlran j, „Sßaberbotu’fcbc ©elebrte an« bem 9ief.-3citaltct" in 3eitfibr. f. Batcr>

tänbifibe ©efcbiibte unb aitertmnäfunbe. XVI. (SDiünfler 1855.) ©. 14 ff. (Gin

btograpbifcber Slrtifcl.)

Gollmann, iünton Gorßiuuä’ Peben (SKcutcr, Peben ber PUtoäter ber lutbcrifcben

Äircbe IV. Peipjig 1864. [populär unb turj, nur Bier Sogen lang unb nicht

frei oon groben gebtcrn.]) — Son bemfelben Sutor giebt e« in ber Panbeä-

bibliotbet ju Äaffet ein SRanuffript Ms. h. lit. 4° 17, entbaltenb „$aS Peben

beä beiüftben unb catenbergifeben Reformators M. PlntoniuS GorBinuä". Sarin

IfcSadert, SorsinuJ. i
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erft aus beit JGuelleit ljerauSgearbeitet werben. ber folgenbeit ©djrift

wirb ber ©erfudj gemalt, auf bem |jintergrunbe ber allgemeinen SReformationS<

gefdjidjte, unter ©enufcung ber injwifdjert aufgefunbenen ©riefe unb ber oljngefäljr

fiebjig SBerfe Don SorDinuS, ein ©ilb feines SebenS unb ©djaffenS ju gcidjnett.

befttibet fiep ba« SWanuffript ber ®rucfj(pnft famt adert Äodettaneen Bon (Jod-

mann, ein ungeorbneter ©aufe meid roertlofer Slotijen unb Äopieen, bie i(p ade

bunpgefepen pabe.

ffiinjelne« bietet [@uben,] 3c't* unb ©eftpuptbefdjreibung ber Stabt ©öttingen.

II. Seil. §annoßer unb ©öttingen 1736, ©. 503 ff. ; ferner

©(Riegel, Grapen- unb fReformationggefdjidpte »on Slorbbeutfcplanb unb ben pan«

noDerfcpen Staaten II. (^annoner 1829) 26ff.

SB. $aDemann, Slifabetp, ^erjogin Bon ©rauttjcproeig SÜncburg. ©öttingen

1839, ©. 49 ff.

®erfelbe, Oefcbid^te ber S?anbe ©rannffpraeig unb Süneburg. 3reeitcr ©anb.

©öttingen 1855, ©. 173ff.

®f<p adert, 2Jli«ceGen jit 2lntoniu8 GorbinuS. 3eitf<prift ber ©efeflfdfaft für

niebetfäcpf. Äirtbengefcbicbte. $r8g. Don S. tapfer. 2. 3aprg. 1897. ©. 309 ff.

(®afelbft, @. 309, auip eine ©tiScede Bon ®. Äatffer über 31. GoroinuS).

iß. ®f<pacfert, Sin neuer ©citrag jur PebenSgefcbicbte beS ^Reformators M. 3In-

toniuS GorDinu«, in 3eiff(prift für £ir(pengejcpi<pte XIX. (1898). 3. $.

@. ®eifenf)of, Corviniana I (3eitfcprift ber pijt. Ser. für 'Jlieberfaipfen 1898,

@. 298 ff.).

35 erfelbe, Corviniana II (3citf(brift ber ©efeflfdfaft für nieberfäibf. Äircpengeftp.

3aprg. 1900). ®iefe Arbeit enthält eine toertBode ©ibliograppie ber ©rudmerfe

beS GorDinuS.

®ie biograppifepen 3lrtifel über GorDinu«, rceltpe Bor bem Ublbom’fiben erfibienen

finb, bei ©trieber, fRotermunb, 3°<per u. a., ruben ade nur auf ©aringS ©eprift

3n ber oben enDäbnten ©dbrift Don D. ©. Uplporn, äntonut« GorDinuS, ein

©lärtprer u. f. ». ©. 30, Slnm. 1, wirb noep mitgetcilt, tag 'ßaftor granj in Singen reitp*

haltige« ©laterial für eine Bon ipm perauSjugebenbc Siograppie Don GorbinuS gefammelt,

unb bag e« D. @. Uplporn jur Sinfupt Borgelegen pat.
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(Srfter 2t6fcf)mtt.

Coruimts' Jtageitii, feljrfott nnb rrfle ^nftfilnng. 1501—1529.

äntoniug ©orBtttug tft ein geborener ©eftfale unb ftammt ttadj

feiner eigenen Angabe aug bem ©täbtdjen ffiarburg int Bigtmne fßaberborn

an ber ©renge Bon ©eftfalett unb Reffen, norbweftlid) Bon ftaffel.
1

) ©ein

Familienname lautete Sftabe, ben er nidjt in „Corvus“, fonbern beg 23oI)l=

tautg wegen in „Corvinus“ latinifierte.
2
) $n jüngeren ^a^ren nannte er

ftdj öfter „Zithogallus“ (oon zytum, Bier, unb gallus, £>af)n), wag „Bier*

f)a§n" ober „Bvaufjafjn (Broitjan)“ bebeutet; fein Baterljaug wirb atfo guin

Braugewerbe irgenb eine nalje Begießung gehabt fabelt; in ©arburg

braute man ja aud), nad) ^amelmanng Beriet, guteg Bier; nad) bem i^aljre

1536 aber, wo Soroinug, wag wir Ijier Boraugnef>men, in äftarburg ben

SKagiftergrab erwarb, fjat er fidj nidjt mcfjr mit jenem Flamen begeidjnet.
3
)

Über feine ©Item ift fonft nidjtg befamtt; aud; giebt eg in bem heutigen

SSarburg leine ©pur einer Ürabition, bic an ibn erinnerte; aug feinem Ber»

»anbtentreife erfahren wir nur, bajj Sambert Bon Batoe, Slbt Bon fJlibbagg*

’) 8. SorBittuS an ben Wat Bon Sübccf, Degember 1548 in ber ©ebilation ber Schrift

„Sin npc Sfalter ufro." (abgebr. bei '{!. Ifdjacfert, Sriefmechfel beS SntoniuS (SotBinuS

9h. 273). Dort nennt fiel) SorüiimS „ein be pm Stifte Sabelbom tljo SSarberch gebaren"

Daraus folgt, bafj baS (Epitaphium in ber Wlarlttinhe gu $atutoocr (bei Dfcpadet
a. a. 0. 9ir. 349) im Srrtnme ift, wenn es (EoroinuS fpreepen lägt „Hassia me genuit“ etc.

Denn ein $effe roar er nicht. (Ebenfo irrtümlich macht ihn Heineccius, Antiquitates

Goslarienses 1707, S. 450, gum „Haimoveranus“. *) Die Quellen barüber habe ich

in ber „3eitfchr. b. ©ef. f. nieberfäcpf. Äirepengefcb." präg. B. Jtapfer II (1897) S. 310 f.

jufammengeftellt. Der Warne „Sftäbener", nrie er gelegentlich 'n ber gmeiten fiälfte beS

XVI. 3ahth. genannt mürbe, bfirfte Wüdüberfefcung aus „Corvinus“ fein. Sgl. bie an*

gegebene Stelle ber citierten 3t>lf<hrift unb unten unfere Darjtettung über ben gu

SRarburg im 3apre 1533 immatritulierten „Antonius Rabe Marpurgensis“. ’) 3n
btt torfjin citierten 3 e ^ 4 f ‘h r - @*311f. habe ich bie mir bamals betannten brei Quellen

für „Zithogallus“ gufammengeftellt. 3ugmifchen ift mir noch bie Epistola oon (EoroinuS

an ben 8bt Bon WibbagSpaufen, gebrudt mit Helmoldus Poppius’ Apodeixis, Marb.

1533 gu (gefiept getommen (Stabtbibl Sraunfeproeig
;

Unio.*®ibl. ©Bttingen). 3n >Pr

wirb (E. noch breimal „Zithogallus“ genannt, 1. auf bem $aupttitel beS gangen ®rudcS,

2. in bet Überfchrift eines barauf folgenbeu fflebicpteS, 3. in ber Überfchrift ber Epistola felbft.

1
*
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Raufen (etroa 1536 biä 1555), fein „consanguineus“, mie er ibit felbft

beaeidjnet, ju ibnt gehörte.
1

)
Seine ©eburt fiel in baä Qabr 1501; benu

nad) feinem @pitap£|ium in ber fDiarftfirdje ju ^annoser ift er im Qabre

1553 im ?Uter tum 52 Qabrett geftorben.
2
) 3llS (Geburtstag ift ber

27. gebruar überliefert.
3
)

®anad) mar er etwa fiebjcfjn Qabre jünger als

fintier uitb »ier ^aftre jünger als 9Jfeland)tbon. Über feine (Srjieljung unb

feine ffnabenjaljre feljlt jebe 9iadjrid)t. ®od) ift cS mn^rfdieinlic^, baß er

in feiner SSaterftabt bie @d)ule ber bcrtigen ®ominifaner befugte. ®afj er

aber fdjon in SBeftfalen als SOiönd) in baS Slugujlinerflofter ju £>erforb ein*

getreten fei, ift eine irrtiimlidje ÜWeinung beS fiebjeljnten ^a^rlginberts. 4
)

®agegen wirb in einer Scccumer .jpatibfd)rift aus bem adgjeljntcn Qabr*

bunberte nach älteren Elften beS Slofterard)it>3 berichtet, baß SlntoniuS ßormnuS

im Qabre 1520 bort SonPentual getoorben ift. Qm Qaljre corber mirb er

alfo als dloüije eingetreten fein. @r ift bann gerabe nach Pollenbetent ad)t"

jebnten SebenSjabre 1519 in baS Hlofter getreten, was nad) ben DrbenS*

*) Goroinu«’ ©etibfchreiben att S. o. SalBe, {. bei '$ Xfcpacfert, a. a. C.

91 r. 193; ein eigene* ©enbfchrciben Saloe’S eb cubaf e Ibß 9tr. 158, wo auch eine

Gharalterißit 8atoe’« }u finben iß. *) Sei X (cp aef ert a. a. O. 9tr. 349. *)8aring,

Sehen Goroini (§annoBer 1749) (d)reibt 3. 13: „3<h (labe in einem aftrotogifetjen Suche

Bon Io. Montano Brunsvieensi a. 1546 aufgejeidjnet gefunben: Antonius Corvinus a. 1501

feria septima [b. i. ©omtabenb] post Matthiae noctu in punctu 12 seil, in hane

lucem editus est". ®er SDiattSjiaStag (24. ffebr.) fiel im 3ahte 1501 auf einen SKittwoclf.

ber folgenbe ©onnobenb ifi aljo ber 27. gebruar. — Gitie Kontrolle bicjeS Saringfdjeu

Gitate« ift nid^t mehr möglich- 3ebenfatIS barf eS nicht fo aufgefaßt werben, als ob e3

ftch herbei um ein Bon loh. Montanus Brunsvieensis Betfaß te« aßrologifche« Sucb

hanbclte; benit einen aftronontifeben ©cpriftßeller bieje« 9iatrien« her e«, tnie mir Bon

fachmännifcper ©eite freurtbliehfl mitgeteilt worben ift, nicht gegeben; fonbern e3 bebeutet,

baß loh. Montanus in ein (ihm gehörige«) aftrologifche« Such eine« unbelannten Sutor-J

obige biographifche ßtaebriept über Goroinu« für ftch eingetragen hat- ®abei läuft aber

eine ©cbmierigteit unter. loh. Montanus war Semgo’ifcher 'ßaftor; wir treffen ihn im

„Sriefwechfel be« 21nt. Goroinu«" (1541, Ott 11, bei S-$(<h“dert a. a. £>.); berfelbc

ftarb aber fchon 1542 (Hamelmann, Opera gen.-hist. Lemgo 1711, ©. 232fj.). SDlan

wirb baljer annehmen müffen, baß bei Saring bie SahteSjapI ,.a. 1546“ auf falfcper Sefuug

bemht. 3nt übrigen aber liegt lein @ruitb Bor, an ber 3“Detläffigteit ber

Gintragung be« Iohannes Montanus ju jweifcln. ®enn er unb Goroinu«

haben fleh genau lennen gelernt, unb bei bem 3ntereffe, baä SDlontanu« an GornimtS nehmen

mußte, ift es butchauS ertlärlich, wenn er ftch bei biefem, für fein eigene« ©efcpicl überaus

wichtigen fUianne nach beffett febenSaltcr ,
©eburtsjahr unb ©eburtStag felbft ertunbigte.

®a« wirb im 3<>htc 1541 ju Scmgo gefchehen fein. (9tähereS über iWontanu« f. unten bei

Goroinu« in Sippe: jmeiter ülbfcpnitt gegen Gnbe.) *) ®iefe Xrabition finbet ftch uaci

jwei ^anbfepriften (Älötener'ä unb ®urt’«) bei ®. 3- SÄofentranj in 3«ttf<hr. f.
Batet*

länbijcpe ®efch- u. SUtertumähmbe äöeßfalen« Sb. XVI (SDlünßcr 1856) @. 14ff.; fie iß

Bon mir in 3eitfcpr. f. St. ©efd). präg- Stieger u. Seß XIX, @.335 ff. unb mit bauten«'

werter SHuSführlicpteit Bon ©eifenhof, „Corviniana I“ in 3 e i t f r. b. piß- Set- f-

ßtieberfaepfen (1898) ©. 298 ff. abgelehnt worben.
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gefefcen ber fnihefte Dermin für baS jftobijiat war. 1

) Sine weitere Soccumer

tKachricht melbet, bag ber bamaltge Äbt Surt^arb II. ©töter (1519— 1528) im

3af)re 1 520 jWet Coctumer 93?öuche, Subolf |jerjog unb SlntoniuS SorbittuS, 4—
jum ©tubium nach Seipjig fc^icfte.

2
) Die ©laubwürbigfeit biefer 9tad)ridjt

wirb erhöht burd) eine biograpfjifdje Stngabe ton GorttnuS felbft. $n einem

„©efpräd) ton ber ©eichte" aus bem ^a^re 1538 lägt er einen Pfarrer unb

einen ©ürgermeifter ficf) unterhalten; ber 'Pfarrer ift offenbar GorbinuS felbft,

unb, wie an anberen ©efprüdjen nachweisbar ift, werben auch h’er bcm ®e>

fpräche objeltite Vorgänge p ©runbe liegen. Der Pfarrer fpricf)t gum ©iirger*

meifter „3hr ha&t tor etlichen fahren, wie Ohr wiffet, mit mir ju Seipjig

ftubiert" unb erinnert ihn an feine Seftüre ber ©djrift beS GraSmuS tom

Gfjriftlichen Witter. 3
) Der Umftanb, bag GorbimtS in ber Seidiger UniberfitätS»

matrifel nicht fteljt, wirb bahin gebeutet Werben müffen, bag ber junge ©ruber

im Seidige* Sernharbinerfolleg untergebracht worben ift, ohne immatrifuliert

ju fein.
4
)

Sie lange fich GortinuS in Seipjig aufgehalten hat, Wiffen wir

nicht. Darauf finben wir ihn in bem Slofter SRibbagSljaufen; ift möglich, bag

er ber OrbcnSfchule wegen bahin gefdjicft würbe, ba Cotcum bamals feine befag.
5
)

^ebenfalls war er IRibbagShäufer ©fönd) bis etwa 1 523. Diefen ©achberhalt

lernen wir aus folgenben Quellen fcnnen. 2l(S im Oa^re 1543 burch 95cr=

trag tom 20. s31ottember ber Slbt unb bie üftitglieber beS GiftercienferflofterS

>) „GbronologifcbeS SevjeidjniS ber Herren Übte unb ÄonBentSgtieber", betrieben

dou ©eifenbof, 3{'Ütbt - b. b- Ser. f. 9lbfa<bf. 1898, ©. 313 f. 2hif ®. 40 beS „Serjeidp

nifftS" wirb unter nnbcren ÄonBentualcn aufgefübrt „Antonius Corvinus 1520, postea

Apostata“. ©djon bie gorni biefer ‘llad)riebt lägt Bermutcn, baß fie noch Bon einer lat^o« j

tifiben $anb im Klofler eingetragen ift. SBarum GorBinuS gerabe in ben Giflercienferorben

trat, roiffen mir nicht; möglitberroeife bat fein Serroanbter Jambert Bon Saloe bajit ben

Snlafj gegeben. J
) Sei SBeibemann, ®ef<bi(btc beS ÄlofierS Soccimt, ®bttg. 1822 (bie

nach ber Gbronif ©trade'S (t 1629) unb na<b Älofteralten getrieben ift) ©. 42. 'Such ber

3bt ©trade in feiner banbfcbriftlitben „Gt)ronica beS ©tifts Suda" (bei SBeibemann a. a. D.

3. 49 unb bei ©eifenbof a. a. D. ©. 303) tneifj banon, bag baS Stofter Soccum ben Äon*

oentual StntoniuS GorBinuS bat ju ?eipjig jtubiercn laffen. *) ©cbrndt in 21. GorBinuS,

„$er Sierte Sfalm" n. f. to. SDtagbeb. 1539, Sl. 3 . 8 b
. 2!nbere iialoge mit objeltiBem

$intergrnnb finb: „SBabrbaftiger Serid)t" Bon 1529, ganj befonberS aber ber ®ia!og

„De Angelis“ in Colloquia theologica, über tertius, Argent. 1540. ®afe(bfl beftttbet

fi(b Statt C 8 b
ff. ein Äotloquinm jroifcbctt GorBinuS unb fünf Jreunbcn, Rosianerus,

einem Sürger Bon ©oSlar, Poppius, einem 'Jfrebiger ebenbafetbft, unb anberen. GoroinuS

war nämücb 1538 auf ber $ur<breife in SoSlar gercefen. 3m 3ab rc 1539 im 2lugufl

hbreibt er nun an ben erftgenannten ÄoHoquenten Rosianerus am ©cbluffe ber oben

citierten Colloquia theol., lib. III: „Habes in hoc übello et convivii nostri descriptio-

nem, ante annum in aedibus tuis eelebrati. Ea talis utiuam sit, ut tibi placere

possit! Certe aniino syncerissimo in üteras coniecta est.“ *) ©eifenbof Ber*

wirft ben auf Pcipjig bejüglidjen leil ber Soccumer Srabition. 21. a. D. @. 315. 3<b habe

früher ebenfo geurteilt (3eitfd)r. b. ©ef. f. nbfätbf- Ägefcb- II (1897) 313). •) @0 Ber*

mutet ©eifenbof a. a. D. 318.
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IRibbagähaufen au§ ben Äfoftergütern entfdpabigt würben, wirb neben

anberen auch SfntoniuS Soröinuö aufgefü^rt unb mit 200 Scalern abgefunbeii.

@r fiat atfo früher prn SSerbanbc beö ftlofterä 9tibbagd^iaufen gehört.
1
)

3fuö

biefem filofter ift er im $af)re 1523 ober 1524 nad) feinem eigenen Scripte

non feinem Stbtc „wie ein lut^erifdjer 33ube »erjagt" worben. 2
) Den Stbt unb

bad Älofter fernen mir aus einem ©enbfdjreiben bed Goröinitd an ben neunzig*

jährigen, fanatifd) mönc^ifcfien 2U>t ^ermann SRentuö non iRibbagb^aufen

fennen, baö er im $ahre 1532 p SBifcenljaufen in Reffen »erfaßte. Daöfelfee

erfdjien gebrueft im $aljre 1533 pgfeid) mit einer enangelifdjen Sefe^rungb-

fd^rift beb früheren fRibbagbfjäufer ÜRöndjeö .fjefmotb fßoppiud, ber 1532 alb

Diafonub p @obfar wirfte. Diefe Schrift, „Apodeixis“ betitelt, ift ebenfalls

an ben Sfbt ^ermann »on 9tibbagbf)aufen gerichtet.
3
)

^ßoppiub erjäßft barin,

wie unb warum er »or ungefähr fünf fahren („anno abhinc quinto, ni

fallor“) ben Sfbt getäufdpt unb um feineb eigenen enangelifdjen ©faubenb

willen bab Stoffer »erfaffen ^abe. Darauf trägt er bem Sfbte »or, baß bie

SRönt^bgelübbe, welche nach ber Dtcgel Scnebiftb gefcfjetpn, feinen dpriftlicfpcit

©harafter haben unb burch bab Daufgelübbe beb (A^riften überffüffig ftnb,

baß ber Sfubtritt aub bem Slofter nicht »erboten Werben fßnne, baß affo bie

’) Sgl. S. S a cp f e t ,
Sie t'eformatorifdpen Sirdpentißtationen u. f. ro. ©ött. 1897.

@.106 unb ©eifenbof a. a. C. 305, wo bet SBortlaut bcS Settrages gebt. 2luf eine

5Kef)rbeit ton tlößerlidpen ®ilbung«anßalten, bie Eortinu« beludet bat , läßt unb eine

©teile auä feiner @dprift „Seridit, itie ftcb ein Ebclmann . . . halten fotl" (1539, Statt 21»)

fdptießen, reo er in ber Söibmung au« Jbitjcnbaufeu itt Ppeßen tom 6. 3anuar 1539 an ben

uieberfätbrtfcfien Sbcl fagt: „Saß id)S aber eutb tom Stbel in ©adpfect jufdpreibe, gefdpidptbarum,

baß icb eutb gern eine ereige Siebe gemeine« grieben« wollte einbilben. ScSglcidpen bicreeil

itb lange 3eit in @adpfen gereefen unb an ben Orten, ba Euer Eltern tiel

bingegeben, mein erft f^unbament gelangt unb ton eueren Sllmufen gelebt unb
ßubiert babe." ’) 3n Eortinu«’ ©tbrift „Söabtbaftiger Serid)t" u. j. re. 1529.

Statt 91 »: ,,e« iß bei fetb« Jabrett, baß midp wie einen lutberifcben Sitben mein 3lbt »er<

jagt bat." Sen 9lbt unb ba« Stoßer nennt er uidpt. 9(u« unferer rocitcren Sarßeflung

roirb ßtb aber al«balb beibe« mit Sicherheit ergeben. — Eine Soecumer Srabition, reeltbe

ton Stbt ©trade in feiner banbfdpriftlidpcit Ebronit (bei SBeibcmann, ©efdp. b. Sloßer«

Soccunt, ©öttg. 1822, @.49) unb ton 3tbt SDlolanu« in feiner Soecumer Ebronit („De

origine et abbatibus monasterii Luccensis“ bei Seibnij, Scriptores rerum Brunsvic.

Tom. III, Nr. XXXII) tertreten roirb, roonacb Eortinu« au« bem Sloßer Soceiim aus-

getreten fein foß, iß feit Saritig a. a. D. @. 17 bi« herauf jum 3abre 1898 ton aßen

Seridpterßattem mit jener ton Eortinu« berichteten 9lu«treibung terbunben roorben.

9Ibcr für jene Soecumer Srabition fehlt jebe gcfdpidpttidpe Segrflnbmtg, unb bie 91u«treibung

gefebab in 9fibbag«baufen, roie reit erft jebt reißen, nadpbem reit Eortinu«’ „Epistola“ an

ben 5Ribbag«bäufer 3Ibt .fpermannu« SRemuS tennen. ’) Sgl. 3Ji eine 'Ubbaitblung

barüber in 3tfdpr. f. Sgefcb- XIX (1898), @. 328 ß. unb ©eifenbof, Corviniana I in

3tfdpr. b. b- Sercin« f. ßlieberfadpfen 1898, @. 298 ß. 3cb bade jefjt, wegen Corvinus, Col-

loquia theol., reo „Poppius“ oorfommt, biefe Scäart T o p p i u S (nicht Koppius) für bie

richtige.
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Stbte and) beS SluStrittS feine Strafgemalt über bie SDiöttdfte haben.

„Du weißt febr gut", fdjreibt ihm fßoppiuS,
,.welche Dragöbie bu mir eraft

Beranftaltet baft, als idj einmal im Kapitel geprebigt batte, baff ber SRenfdj

nid/t burdj bie Äräfte feines freien SBillenS, fonbem burd) ben ©tauben an

SefuS ©^riftujS felig wirb. Da behauptete^ bu, ber aJienfdj habe feinen

freien SBillen, unb nid/t burd) ben ©lauben, fonbern burdj bie SBerfe werben

uiele felig; baju füljrteft bu nod) «Stellen aus ber ^eiligen Sd/rift fälfc^licf)

an." Da haben wir atfo in bem Stbte einen „Berbiffenen SSerteibiger ber

fdjolaßifcbeu 2BittenSfreif)dt" („hyperaspistea sis liberi arbitrii acerrimus“)

Bor unS. Demfclben 8 bte überfanbte ©orbinuS fein Senbfdjreiben

über bie eBangelifdje SBotlfommenbeit Bom $abre 1532. (Sr fiefft ihn

als feinen „ft-einb" an, erinnert fiel) aber, bafj man nid/t bloß feinen Sßoljl-

tbätern, fonbern auch feinen geinben ©uteS tf)un foll. Sieben $al)re Berber,

baS wäre alfo 1525, fei er anberS geftimmt gewefett. Da habe er ein SBudj

angefertigt, um biefen Slbt unb feine üDiöncbe läd/erftd) ju machen; aber auf

Wnraten feiner ffjreunbe, befonberS bcS Slutor Sanber Bon SBraunfdjWeig,

habe er es Bernicbten laffcn. ^njmifcbcn fei in ihm bie Siebe 311 ben heiligen

SBiffenfcbaften unb bie Sebnfucbt nach bem ewigen Seben gewadjfen; babureb

fei fein ©eift, ber Bor Segicrbe na«b SRac^e gebrannt, atlmäblidj befänftigt

worben. Daher Bergiebt er je^t bem Slbtc alles Unrecht unb wünfebt nirf)tS

febnlicber, als bafj fie ficb wieber in gegenfeitiger ©intradjt äufammenfinben,

ba& ber Slbt ihn wieber als Sohn, nnb umgefebrt ©orBittuS ben Slbt als

33ater anfebe. $n ber Slnerfcnnung ©brifti als beS wirtlichen |jei(anbeS unb

baber im 33crlaffen beS Berbammten üftöncbtumS liege ber einzige 2Beg ju

biefer Serföbnung für beibe. 1
)

SluS biefer Slnfpradje bürfen wir fcfjließen,

bah ber Slbt, ber ben jungen ÜJiöndj ©orBittuS 1523/24 wie einen lutberifdjen

öubeit auSgetrieben bat, fein anberer als Slbt ^ermann IY. SRerauS Bon

tRibbagSbaufen bei Sraunfcbweig war. Über StibbagSbaufen unb biefen feinen

Slbt fagt ©orBinuS in jenem Senbfdjreiben noch mancherlei, waS ihn als

Slugenseugen unb ©enoffen beS (öfters erfennen Iaht. „ Sicherlich ift in

beinern Slofter“, febreibt er bem Slbte, „gegen biejenigen, welche bie ©taubenS»

gerccbtigfeit befannten, bisher unbarmherziger gewütet worben als fogar bei

ben graufamften fjeinben bcS ©oangeliumS."*) ©orbinuS „Weih", bah ber

’) Corvinus Epistola Hennanno Remo etc. (1532, gebt. 1533) Statt Ci. —
Über bie Semidjtmtg (eines Sucres com (Jafjre 1525 brauet S. ben JtnSbrud (Statt C» TO

):

..passus sum eum libellum cum Augusti Aiace in spongiam incumbcre“. 3ut ®r

ttanmg, bie id) .perni ©epeimrat ©jiapfo in ©öttingen oerbantc, (ei bemertt, bafj StugujluS

(»gl. «Sueton, vita Augusti 85) ein bcamatifdjeS Stiicf 5tjaj »erfaßt, es aber wieber bat

»on ben chartae roegtmjdjcn taffen. Eoroinus gebraust baju nod) bie Stnfpietuug auf ben

Selbftmorb beS Stjay, ber fuß bei $omer in fein ©eßwert ftürjt; ber Stjap bcS StugufluS

trod) in ben Schwamm." !
) Epistola a. a. D. Statt C «

T0
.
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Äbt fidj „eittjig immer an bem Drabitiottgbemeife ergöfct habe", baß SfyrtjiuS

nid^t alleg jum $eile motmenbige ben Äpofteln allein übergeben, fonbern ben

Sfteft ben „Sätern" ju übergeben angeorbnet habe.
1

)
@o rebet ber Äugen«

unb D^renjeuge beg Äbteg. Da^u fommt bie ©djflberung beg be^aglid^eit

Sebeng ber SRibbaggfjäufer Stüber: „Sei eud) friert niemanb, niemanb hungert,

niemanb bürftet; Ärmut, Serfolgung unb ©d)raert finb fern non euren

gellen
;

t>or euren Äugen aber finb ©enuß, Sftuße, Seßagen. Die Seit hält

eud) für ^eilige, fdjaut ju eud) empor, bere^rt eud), betet eud) au.
" 2

) Äud)

biefe Sorte laffen fd)ließen ,
baß er bag Seben im Hlofter oor ben D^oren

Sraunfdjmeigg felbft lernten gelernt Ijat. Älg ben jungen Sruber aber bie

©ebanten Sutßerg erfaßten, machte ber mörtcpifd) fanatifdje greife Äbt mit

ihm furzen ^ßrojeß unb trieb ißn fort. Die Stugbrücfe, Welche ©oröinug

felbft bafür toäßlt, unb bie fyeinbfcßaft, meld)e er in jugeitblidjer ©rregt^ett

bem Äbte einige ^aprc nadjtrug, laffen fd)licßeu, baß bie Äugmeifung in be*

leibigenber fjrorm gefcpaf). Dag Sud), meldjeg er gegen ben Äbt unb beffen

ipm glcicpgefinnte SDlöndje 1525 fertig hatte, mürbe ung mol)l ©ittblicf in

feinen Qmtmicflungggang big bahnt geben; mir begreifen aber audj, baß feine

Sraunfdjmeiger fffreunbe, boran ber befonnene Äutor ©anber, bie Sernidjtung

beg Slanuflriptg herbeigeführt haben. 3
)

iHach feiner Sertreibung aug mibbaggljaufen mirb er, fo bürfcti mir an*

nehmen, in bem nahen Sraunfdjmeig bei gleichgeftnnten fyreitnben öorläufige

Unterfunft gefunben haben. ©r erinnert fich fpüter mit Dan! ber Sohl*

tljaten, melche er in Sraunfcfjmeig genoffen habe.
4
) Äber ehe mir feinem

meiteren fiebengmege folgen, bermeilen mir nod) einen Äugenblic! bei ber

fffrage nach feiner Silbung. Sir befifcen bon ihm aug bem ^aljre 1526

einen längeren lateinifdjen Srief an Draconiteg, aug bem ffal)te 1529 eine

profaifdje beutfche, aug bem f^ahre 1531 eine gereimte beutfdjc unb aug bem

.gahre 1532 eine profaifche lateinifche Schrift, melche alle eine bortreffliche

philologifdje, logifc^e unb jiiliftifche Silbung berraten. Sefoitberg begciftert

') 8. o. 2>. Statt Di''0 : „Equidem scio, hoc te argumento unice semper de-

lectatum esse.“ *) 8. a. D. Statt D s . *) 2Tiit Kecpt hat il)n al(o SJieibom

in feinem Chronicon Riddagsh. p. 384 atS 2Rön<h im Älofter aiibbagSpaufen aufgeführt;

aber er irrt, reenn er bie Regierung beS betreffenben SbtS $cnnannuS nur bi* 1531 an-

fegt.
4
) 3m 3Q *)rc 1536 Boflenbete 8nt. SoroinuS ben testen Seit feiner ©Ban-

ge Iien-$oftiUe, de Sanctis, (©ebrudt: l)ocf)beutfcf) j. S. in ber Jotio-äuSgabe ber ^ßofHtte

SBittenberg 1539, nicberbeutfch in „Worte Utf)leginge ber Soangetien, bie an ben

oornehmflen ffeflen geprebigt roerben". Siefen Seit reibmete er ben Sraun-

fdjweiger Sürgermeijlern granj ttaf)te unb §anS ©imon, ferner bem State unb ber ganjen

©emeinbe Bon Sraunfdjrrcig unb giebt als ©runb an, baf) bei ben Sraunfchreeigem ber

hochgelehrte Dr. ©eorg Surio unb $eife Bon DslerSteoen, feine Herren unb guten

Jreunbe, ihn jur 8bfaffung biefe« SucheS mit angeregt haben, ferner aber auch ben ©runb,

bah „ihm oor geiten Biel ©uteS in Sraunfchtneig reiberfahren ift".
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fpricßt er ficf? für ©raSmuS aus, oon welchem er gebrucfte ©riefe ft^on 1522

in bie |janb befommen hatte unb bem er aucß nocß fpäter als Vertreter

beS Humanismus ßulbigtc; bei aller ©egeifterung für Sutljer ehrte er bamalS

©raSmuS als ben oberften Siebter (optimus iudex) ber humaniftifeßen Sitbung,

obgleich er beffen ^rrtümer in ber 3:f»eoIogte unb Circßenpolitif felbft beutlitf)

erfannte unb im Streite um bie Freiheit beS SöillcnS treu p Sutßer hielt'

fflir werben SoroinuS fpäter begegnen, wie er bie ^ugenb auSbrücflicß in

bie ©ebanfen oon ©raSmuS einführt; bie ©runblage p biefer IRicßtung, ben

Sinn für flaffifcße ©ilbung, bie ©elcfenfjeit in lateinifeßen Scßriftftellern, bie

leichte unb gefällige Ifanbßabung ber lateinifd^en Sprache gcrabc in ber ißrofa,

wobei wir feine Decßnif in ber fleißigen Slnfertigung lateinifcher unb beutfeßer

©erfe außer Sicht laffen wollen — baS alles läßt uns fchließen, baß er fich,

als er aus religiöfcn ©riinben ber lutßerifcßen ©cifteSricßtung folgte, fchon

oorher eine folibc ßumaniftifcß gelehrte ©ilbung erworben ßot. ') ^n ber

©emeinfeßaft oon Dichtern unb ^jumaniften werben wir ihm aud) fpäter noch oft

begegnen. ÜRit biefer ßumanifHfcßen ©egeifterung eerbanb er tief coangelifchen

©lauben. Sie er im $aßre 1526 fieß p SutßerS „Seßre oom fnecßtifcßeit

2BiHen" belanntc, fo barf matt woßl bie Seftüre oon SutßerS Scßriften über*

ßaupt als ben ^>ebel p feiner eoangelifcßen Umwanblung betrachten, unb

zeitlebens ift er oon 1523 an bettt lutßcrifcßen ©lauben treu geblieben; atteß

als naeß SutßerS Dobe ein HJielancßtßon feßwanfte, felbft als baS harte ®e>

fängniS auf bem Calenberge unfern »erbienftoollen [Reformator pm ÜRärtßrer

maeßte, blieb er mannhaft bem lutßerifcßen ©efcnntuiS treu. Sine fcßriftlid)e

©ejeugung feiner eoangelifcßen ©efittnung liegt uns feßon aus betn $aßre

1526 in bem bereits erwähnten ©riefe an $oßantt DraconiteS in ©alters»

ßaufen üor. SoroinuS, ber fieß bamalS in Reffen befanb, ßatte geßört, baß

biefer ßocßgebilbete ÜRann bort baS ©oangelium mit ©rnft oerfünbige. ©nt*

peft baoon, begann er mit ißm einen ©riefoerfeßr, um fieß beffen fffreunb*

icßaft p erwerben („Equidem mihi communia tecum sunt religio, Studium,

fides adeoque ipse Christus.“) Unb nun fährt ber ©rieffeßreiber fort,

bem Slbreffaten 91cuigfeiten mitpteilen: „@S ift wunberbar p fagen, wie

feßr Philipp oon Reffen bei uns baS ©oangelium förbert." GoroittuS er*

Säßlt oon ber Prüfung ber ©entließen, oon ber Slbfcßaffung ber bepßlten

ÜReffen, oon ber Seßattblung ber C (öfter unb pleßt oon ber ©rünbung ber

Unioerfüät üftarburg als Cennjeicßen beS Siegeslaufes beS göttlicßen

SBorteS. („Marpurgae collegium instituitur trilingue. Adsunt Franciscus

Lambertus theologus et Hermannus Buschius poeta; Ebraeum misit

Viteberga. Graeca profitebitur Lonicorus. Conatus est princeps

') Corvinus Iohanni Draconi, anno 1526 (Epistola), bet tß. £ f <ß a d e r t , ©rief«

weepfet u. f. rc. 9lr. 1.



10

Lutherum, Philippum, Pomeranuin assciscere. Haec te scire volui,

ut gratias mecum agas Deo pro tanto verbi effectu.“) hierbei nehmen

mir ben gaben Oon SorOinuS’ SebenSgefchichtc mieber auf.

©aS Gpttaßhium in ber 3J2arftfivd)e 3u ^annooet, baS, wie mir oben

fafjeit, fdjon über bie Slbftammung oon EorbhtuS geirrt hat, berietet, baß er

in ©ittenberg ftubiert habe („Adiecit charites Leucoris alma suas“); aber

taut bem Sttbum ber bortigen Unioerfität ift er bafetbft smifdjen 1515 unb

1528 (roo er bereits in ©oStar als fßrebiger fungierte) nid)t immatrifutiert

;

aud) in ben üHatrifcln ber Uniüerfitäten Marburg unb (Srfurt finbet fid} fein

9iame in jener $eit ttid)t. 6r hat atfo auf feiner biefer Unioerfitäten ftubiert.

@r mar »ietmeljr als coangelifdjer ^Srebiger burdjauS ein Seifmade -man,

ber nadj feinem Austritt aus bem Slofter beinahe atteS „Don ftummen 2)fa»

giftern, b. i. aus Süd)ern" gelernt unb feinen $eitanb burd) baS ©tubium ber

©ibel fennen gelernt hatte.
1

) $m gahre 1526 treffen mir ihn, mie fdjon

oben berührt mürbe, in Reffen. (Ss ift baS Sanb, an beffen ©renje feine

^jeimat ©arburg liegt. Die Hoffnung, unter ber Slegierung beS eoangetifd)

gefilmten Sanbgrafen Philipps oon Reffen ©djuh unb görberung ju finben,

mirb il)n baf)in gesogen haben. StuS bem fcfjon ermähnten ©riefe an ©ra»

coniteS erfeljen mir, baß il)m bie Vorbereitungen sur ©inridjtung ber Uni»

ocrfität ÜJfarburg bcfanut roaren; aber an ber ©rüttbung ber bortigen Uni»

oerfität fjatte er feinen Anteil unb ju ihren Sehern fiat er nie gehört
2
);

mir merbeit ilpt aber fpäter a(S ihren banfbareit ©enoffen fennen lernen,

greunbe hatte er unter einflußreichen ©eamten beS fjjofeS, menigftenS mibmete

er ben I)effifd;cn ©cfretären gotjann 9iorbc<f unb |>einrich Serfener als feinen

©ömtem im ^aljre 1529 eine mertbolle ©djrift. ©a et fid) in if»r barauf

beruft, baß er bei ihnen (im Unterfchiebe oon ©Jünser unb 3lö 'n9^) bie

©ahrl;eit geprebigt ^abc, fo biirfen mir fd)ließen, baß er fchon bamals in

Reffen als fßrebiger thätig mar. gn bem SlbenbmahlSftreite, melcher 1526

bis 1528 bie eoangelifdjett 3lI;eologen erregte, ^iett GoroinuS ftanbhaft ju

Suthcr. ©iS sum gapre 1528 hielt er fid) in Reffen auf.
3

)

') 3« Scnt SebitatiouSfcpreibeit jur fceutjepen Spifld-'poftitle, iDtarburg am erften

21buent (= 2. ®cjbr.) 1537 an Saubgraf 'ßpilipp Bon Reffen [idj eitlere uaep bem Send
„fiurje unb einfettige Auslegung ber Ep. u. Eo. etc. SSiltbg. 1539 fot., 4tgl. Sibl. Siertin]

oerteibigt fiep EoroinuS gegen ben SSortourf, baß er bnrep {eine Scpriftjtellerci (eine Spre

gefuept pabe, mit biefen ffiorten: „3<P weiß in biefem galt (ehr rcopl, ioaS ich hon mir

als ein Unoerftänbiger, ber (eine befte 3£ it bei ben Bermeintett öSciftiicpen fcpiinbliep }uge*

braept unb baritacp beinahe altes ex mutis magistris, baS ift aus ©üepern,
bereu ich eine 3 C it lang niept faft Biel halte, pat fepöpfen miiffen, palten foü;

pabe tniep auep nie teiner anbem Erubition tociter gerlipmet, benn baS td) meinen Spriftum

bureps fflort reopl pabe fennen lernen." *) ®a3 fRicptige barüber pat alles jcpoit D. Uplpom
Ein Senbbrief Bon ?lntouiuS EoroinuS, ®öttg. 1853. S. 4 ff.

l
)
ffiaprpaftiger SBcrieptu.f.to.

1529.— ®ic lirebigttpätigleit Statt Sj.— E.’S Stellung ju 3tci»3ti Statt ©a : „Som 3winglio

Digitized by Google



— 11 —

©eitere ftcfjere 92adjridjten über Gcrrimiä haben wir bamt feit biefer

3eit. Alg in biefem ^a^re bie freie SReicfjSftabt (Soglar bem ÜÖeifpiete ber

$anfaftabt Sraunfdjweig folgte unb baä ©Bangelium annahm, fanb and)

unfer Antoniug SorBinug an einer ihrer fünf fßfarrfirdjen eine Stelle alg

ebangetifdjer fßrebiger. $ier beginnt alfo für unfere fienntnig feine feft ge*

regelte öffentliche ©irffamfeit im Dienfte ber ^Reformation. 1
)

Die ©eiftlidjfeit Ijatte bag niebere 33olf ju ©ogtar big bal)in in mittel»

alterlidjer grömmigfeit gehalten; ber Aberglaube blühte unb hatte fanatifdje

Anhänger; befoitberg würben auf bem Äirdjhofe oon St. Stephan fünf $eilig=

tümer Bereit, fünf „^Silber in Stein genauen", bie fogenannten „Stürzungen

beg ^errit". Dag ®ebet Bor jebcnt einzelnen braute punbert Tage Abtaj?;

„ba^er fie benn", wie SerBinug berichtet, „täglich angebetet würben“. 2
) Durch

bie eBaitgelifdje fßrebigt einiger nach 1523 angefommenen jüngeren ©eiftlichen

fanb aber bie eoangelifchc ©efinmmg bei SRat unb Siirgerfcfjaft folchen An»

Hang, bah man eine eoangelifdje Jtirdjenorbnung aufjurichten befd)lo§. Dag

ift um fo merfwürbiger, weil gleichzeitig bie Stabt mit bem Herzoge Heinrich

bem jüngeren Bon SraunfchWeig = ©olfenbüttel „beg ©ergwerfg halben“ im

Streite lag. Qemehr aber ber eifrig fatljolifchc .£)einj Bon ©olfenbüttel bie

fd)öne fi’aiferftabt am Abhange beg (parzeS in feine ©ewalt zu bringen fid)

bemühte, bejto eifriger fnchtc biefe ihren Siiicfbalt bei bem (SBangelium unb

ben Stänben, bie ihm anhingen. ©ie bie Stabt Sraunfdjmetg Johann

Söugenhagen aug ©ittenberg, fo lief; (Soglar fRieolaug Amgborf aug ÜRagbe«

bürg h°^n, um bei ihr bie $ird)enorbnung aufzuridjten. Diefer treue

Anhänger Sutljerg !am unb erfüllte ben ©unfch ber Stabt. Die Sirdien«

orbnung würbe nach bem SCRuftev ber ©ittenbergifchen bcrgeftellt. Alg bann

noch in bemfelben $al)re „im ©inter“ bie Stabt iDfagbeburg Amgborf

Zurücfforberte, würbe ber aug fßreufsen unb fßommern Bertriebene $obanneg

Amanbug zum eBangelifchen „fßrebiger an ber ÜRarftfirdje (S. S. Cosmae

et Damiani) unb Superintenbenten (über alle Pfarren)" ber Stabt, unb

SRichacl Sßolumetiug zum SReftor ber Schule ernannt. 3
) Um biefelbe geit

unb Ötotampabio: fflir halten fie für folcfjc heute, fo ficf) ju fef)r auf ihre Sunft »et»

taffen . . . 3<h hätte mich seitlich 00m 3*mngel taffen überleben, reo nicht fo heit ber Xert

Wäre bei alten Coangcliften, baju beim 'Paulo." — Aufenthalt in Reffen 'Blatt B , : „Bor

einem 3ahr" rear ®. noch im fanbe ber Reffen unb rearnte bie Braunfchreeiger Bor ben

©eften (3n)ingli’S unb ajliinjer'8). — Stellung 311 Suther, Blatt 5: „i'utber hie, Suther

ba! Bei ©otteS 2Sort milffen reir flehen! Sßo baSfelbe SutheruS, roie fich’8 gebührt, hantelt,

warum fottt’ ich nicht non ihm halten [b. i. eiet oon ihm halten] ?"

') irrtümlich lägt §amelmanit, Opera genealogico-historica (Sentgo 1711) @.871

Antonius EoreinuS erft nach ber Bertreibung beS sroinglianifierenbcn prebigerS Heinrich Sitiggc

(1531) nach ©oSlar berufen reerben. — Sin Bitb beS alten ©oSlar f. not Heiuece ius,

Antiquitates Gosl. 1707. *) A. a. D. Blatt S*. *) ®iefelbe Schrift, Blatt®«,

ift bie Duette in Bezug auf AmanbuS.
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mürbe an bie St. Steppangfirepe Äntoniug ©oroinug berufen unb if)m alg

Diafonug ein ebenfalls e»angelifcp gefinnter üRann, ber ung fepon betannte,

|)elmolbug Ißopptug, „ein fein gelehrter ÜRann" beigegeben, ffibenfo mürben

bie brei anberen fßfarrfirepen ber Stabt, bie St. ^acobgfircpe, bie fjranfen*

bergifepe unb bie St. Jpomagfirtpe mit e»angelifcpen fßrebigent befteüt. Die

Stifter unb Älöfter ber Stabt bagegen, beren eg mehrere gab, »erharrten bei

ber „papiftifepen (Religion“. Sie ©oroinug’ Berufung nach ©oglar »ermittelt

gemefen, entgiept fiep unfrer Kenntnis. ©oroinug felbft fab in ibr eine ,,©e=

rufung beä ^evrn". gfrüpgeitig aber muß er bag Vertrauen ber ©oglarer

©ürgerfepaft gcmonneit hoben; benn „im fRanten ber ©oglarer ©emeinben"

mürbe er barnalg (1528) mit einem Bürger (Scpulten, Scpulj) unb beut Scpul=

reftor ©olumetiug naep Sittenberg gefanbt, ohne ^toeifel, um in Angelegenheiten

ber ©oglarer fiircpenreformation »oit ben Sittenberger (Reformatoren (Rat ein*

gu^olen. 9Rit Siebengmürbigfeit mürben bie ©oglarer Deputierten aufge*

nommen, angebört uttb micber eittlaffen.
1

) Semt nicht febon früher (mag

mir nicht miffen), fo hot ©oroinug alfo bei biefer Gelegenheit bie perfönlitpe

Sefanntfcpaft mit Sutper, ÜRelancptpon, (Öugetipagen unb ^uftug ()onag gemacht,

mit betten allen mir ihm »on ba in geiftiger ©emeinfepaft, itt perfönlicpen 23e»

rühungen ober im ©riefmedjfel öfter begegnen merben. Überfeine ©oglarer Jpätig*

feit unb über bie bamaligen firdflidjen ©erpältniffe in ©oglar unb ©raunfepmeig

liegt nutt aug feiner Jebcr jener fc^ott ermähnte ©eriept aug bem $apre 1529 »or,

ben mir, jumal ba er bie erfte feiner Schriften ift, näher ing Äuge ju faffen haben.

Die Stabt ©oglar mar in ben (Ruf gefommen , baß Juntult unb

Scpmärmerei in ihr ftattfinbe. ©efonberg mären bie päpftlich geftnnten

©egner nicht mübe gemorben, fie anjuflagen, unb im $apre 1530 am
31. Dftober erlieg auch ber ß'aifer Sari Y. an bie Stabt ein üRanbat beg

Inhalt«, baff „alleg in ben »origen Stanb ber Sehre unb (Religion halber ge*

feget unb bie abgefepafften (papiftifchen) fßrebiger miebev angenommen merben

follten“. Die Stabt f>at fiep nicht banaep gerichtet, fonbern ift bem ©»an*

geliurn um fo mepr treu geblieben, big jum heutigen Jage. Aber matt er*

fennt aug bem ©bift, baff fie im fRufe ftanb, alg ob re»olutionäreg Sefen

in ipr fein Spiel treibe. Äucp Sutper mar berichtet, baff fiep ju ©oglar

„Ungeporfam, Äufrupr unb greoel miber bie Dbrigfeit ereignet habe, uttb

marb »on $erjen frop", alg er »on ben fßrebigern unb fßfarrliitbern ju

*) Colloquia theologiea, Lib. 111, Argeut. 1540 Blatt D» b
, ©e(präcf) „De Angelis“

gebalten }u ©oglar 1538 ( egt. ben Brief Gotbing an SRofiattcrttS, 'Aug. 153!) ibid., am

©(bluffe beg Bucheg, 81. J T
b
). £ort lägt Soruinug, naepbem er über ffiittcnberg im (fahre

1538 berichtet bat, ben einen Sclloqiieiitcn (©<bultenug) lagen: „Haec ut credam, facile

cum mihi tum aliis persuasurus es. Vidi enim ipse ante decennium, cum eandem
peregrinationem ego et Volumetius tecum, nomine ecclesiarum nostrarum suscepis-

semus, quam amanter nos et exceperint et audierint et dimiserint.“

5gleDigiti;
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St. ^acobi in ©oSlar Brieflid) baS ©egenteil erfuhr. „@eib getroft", fdjrieb

er an fic (ffiittenberg, SMontagS ultima Maji 1529); „Gr ift größer, ber

bei uns ift, bentt ber in ber ©eit ift. |>aben fic ben $au#öater Seeljebub

geheißen, fo werben fie es feinem ©efinbe nid)t beffern. Snedjte fallen#

nid)t beffer haben benn ber |>err. fjaßret alfo fort in ©ebulb, fo wirb ber

fperr bei Gudj fein. Simen." Unter folgen Umftänben ßielt es and) Gor»

binuS für nötig, bie fallen ©erücßte, welche über ©oSlar unb S3raunfd)Weig

umgingen, ju wiberlegen. So entftanb feine Schrift
: „ ©ahvfjaftiger

33erid)t, baß baS ©ort ©otteS ohne Dumult, ohne Schwärmerei

ju ©oSlar unb 33raunfd)meig geprebigt wirb, burdj Slntonium

Gorbinum gitljogalt um, ju ©oSlar ^Sräbifanten in ©anct
Stephans fßfarr." Die borauSgefdjidte ©ibmung an bie ^effifcßen

©efretäre Johann 9torbecf unb |jcinrtd) Serfener, batiert ©oSlar 1529,

SRontagS nadj DrinitatiS [b. i. ben 24. üftai], orientiert und über bie Skr»

anlaffung unb ben ,3meef ber Schrift. GorbinuS ßatte mit bent ifjm nahe

fteljenben Stutor Sauber, „einem großen fjreunbe beS GbangetiumS“ p ©raun»

fdjweig, nad) Djtern ein ©efpräd) über baS in Siebe fteljenbe Dßema gehabt,

ljat eS je^t fd)riftlid) abgefaßt unb mibmet eS ben Slbrcffaten.

„Die Dbrigfeit", führt GorbinuS liier aus, „ift eine Drbnung ©otteS,

welker niemaitb wiberftreben, fonbern jebermann geljorfam fein folle." Gr

halte fidj berpflicf)tet, fie „mit bem göttlichen ©orte p ftrafen, wo fie ©otteS

G^re oerl)ittbert; baS ©djwert aber müffen unb füllen wir if)r laffen". „®ott

£)at mid) ja bisher t>or Schwärmerei befdjüfct; oerhoffe aud), er werbe mich

hinfort behüten nicht allein üor beS SQlünjerS fonbern aud) beS 3tt>in9Ii

Schwärmerei, Qrrtum unb allen ©ecten. ©ie id) mid) bei Gud) gehalten,

bap bie ©aßrfieit geprebigt habe, alfo will ich auch hinfort, ob ©ott will,

ber ©ebühr mich halten. ^ab id; »erwanbclt bie ©tätte, nach ^Berufung beS

§enn, fo hab ich hoch nicht »erwanbelt baS ©emitt.“ Darauf folgt (SMattöi)

baS ©laubenSbctenntniS ber ©oSlarer ^ßrebiger unb bamit aud) baS beS Gor»

oinnS. „©ir lehren einträchtig $efum Ghriftum ben ©efreujigten ,
baß er

bie einjige ©emigtljuung für bie ©ünbe ber ©clt fei unb baS einzige Opfer,

baburcf) in Gwigleit bollenbet feien bie ^eiligen, unb baß er, wie er um

unferer ©ünben willen geftorben, alfo aud) um unferer ©eredjtigfeit willen

auferftanben fei; baß er allein uttfer SDlittler, 3u9an9, (Jürfpredher fei oor

©ott unferm hinunlifd)en IBater; baß berljalben ttid)tS gelten Sterbienft ober

©crle, baß auch fein freier ©Ule, ber fich jum ©Uten bereiten föitne, im

UJienfdjen fei [er benft babei an bie fcholaftifdje Sehre bom freien ©illcn

jur ©egrünbung ber SJerbienfte], fonbern baß ber ÜJfenfdj fchlichtweg ftehe in

ber ©eredjtigfeit, ©nabe unb Sarmherjigfeit beS ^erru.

Gljriftliche ©erfc lehren wir, aber nicht ber fpäube ©erfe anbeten, b. i.

auf bie ©erfe öertrauen. ©aS wären wir für Gljriften, wenn wir unS beS
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©laubeng rühmten unb bie Serie riefe« bag Siberfpiel? ©t. fßaulug lehrt,

mir feien jum ©Uten gefdjaffen, baff wir barin wanbetn feilen, nnb wir

feilten einen ©tauben ofine Serie lehren? ©o würbe ung ©t. ^atob fagen:

ber ©laube of)tte Serie ift tobt. Dod) lehren wir nicht utmüge unb unnötige

Serie, fonbent bie, fo wir befcfjrieben finben bei Qefaia: Dem hungrigen

bridj bein ©rot, ben etenben Umfdjweifenben führe in bcin ^auö, bem fRacften

gieb Äleiber unb eeradfte bein gtleifdj nicht u. f. w. &ucf) lehren wir nicht

©uteg thun um ©erbicnft, fonbern um ©otteg willen, bieweii bem ©uten

ber Sohn een fidf felbft folgt, ob er fdjon nicht baran benlt. Sonnten wir

treulich bienen, wir biirften für ben Sof)n nicht forgen. Ser gab ben Sohn

Abraham, ber hoch nicht barum biente? Xfyät'd nicht ber, ber ju ihm fagte:

$cf) bin bein ©efcffüher unb beine fehr große ©elohnung?" —
Sie aber bringt man bag ©oll ju foicher drfenntniö? „Sir prebigen",

fchreibt ßorDinug (©latt © 2 ), „wie (Shriftu<S ben Slpofteln, juerft ©ufje b. h-

Slbftehen Bon ber ©ünbe, bann Seben ber ©erecljtigfeit. $ur ©rlenntnig ber

©ünbe aber treiben wir bag ©efefc, weichet bie ©ünbe anjeigt. Senn bann

bie $örer bie ©ünbe ertennen unb fie gern log fein wollen, finben aber,

baß foldjeg in ihrem ©ermögen nicht ift, algbann prebigen wir ©ergebung

ber ©ünbe unb weifen ihre äuDerfidjt auf Ghriftug."

Daö finb ©ebanlen unb |>anblungen, wie fie ganj bem ©eifte ber

Sittenberger ^Reformatoren entfprechen. sJlud) bie Obrigleit ju ©oglar

richtete fich banach- 311g bie, weld^e fidj nicht unter bag ©cepter ©jrifti be*

geben wollten, bie fünf „©türjungen" auf bem Sirchhofe Don ©t. ©tephan

nicht bloß einmal, fonbern häufig bem Goroinug jum Droh „anbeteten", unb

er folche Sinbeter mit ©otteg Sort Dergeblid) ftrafte: melbete er eg ber Obrig=

feit; im ©erfolg baoon würben bie „©türjungen" burch bie fedjjehn 3llter=

leute befeitigt.
1

)

Dennoch war feineg ©leibeng nicht lange in ©oglar. Sir wiffen nicht,

wag ihn weggetrieben hat, bürfen aber Don ihm annehmen, ba§ er einer erbeut»

liehen ©crufung wirb gefolgt fein, atg er noch in bem ^ahre !529 nach

Reffen jurüdjog.*) Gr ift aber ben ©oglarern für bie Dielen Soljlthaten,

’) ßottnnuS, SBagrgaftiger ©eriegt u. f. ». ©latt ß 4 . — Stacgviegten aus ©raunfegmeig,

bejonberS über ben ©uperintenbenten Sföartin Sättig , ber bort tabelloS wirte (Statt 3>i),

befegtiefjen bie ©egrift. *) Sgl. ben ©rief S.’S — Rosianero 0 . 1539. 3tug. am ©nie ber

Colloquia theol. — 1530 nagin er in Reffen fegott an einer ©gnobe teil. — 9iaeg lErumpgiuS

15f. unb $einecciu8 a. a. O. 461 ift SoroinuS’ ftlacgfolger im 'Pfarramt ju ©t. ©tepgan

in SoStar am 2. 3anuat 1531 wegen 3winglianiSmuS abgefegt worben.—©djon als SoroinuS

in SoStar ben „SBagrgaftigen ©eriegt" (1529) fegrieb, war ber ©uperintenbent StmanbuS

beS 3wingtianiSmuS oerbäegtig geworben. SoroinuS nagrn ben ©uperintenbenten in ©cgug

unb äußerte überhaupt feine $oegaegtung »or bem mutigen unb aufriegtigen Sßaratter beS-

fetben. ©iefeS geugnis ift für baS Seben beS ütngefocgtencn fegr roertoott, ba SmanbuS in

jüngeren Sagten in Königsberg neben bem 2Jtön<gtum aueg bie tiregtiege Drbnung betämpft
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bie fie itjm erttnefett, („a vobis xnulta in me collocata beneficia“) Ijerglid;

banl&ar geblieben; im Qafyre 1534 mibmete er be^alb befottberS ber

larer .gugenb e 'ne f^önc et^ifc^e Slumenlefe („Apophthegmata“)
auä ®raSmuS’ „Apophthegmatum Collectanea“ mit einer 3u*

fdjrift an bie ©ürgermeifter Sfjrijliatt Sa Iber unb ^oadjim 2ß egen er unb

an ben gangen 8Rat ber Stabt. 1
)

^Weiter Sl&fdjnitt.

Änrntmts in ijffftrdj*»1 Pienpcn atiB in Ber gefarmatitm

Ber ©rafTdjaft £ippt, Bes Üerjttginms I5rnmifd)roeig nnB Bes

Ülistmns IjjilBesijeint. 1529—1542.

"Daß eg ben nafje an ber f)effif<f(en ©renge geborenen SBeftfalen bamal«

ttad; Reffen gog, toirb gurtädjft toof)l burcf) feine fflegeifterung für ben energifcb

eöangelifd)en Sanbgrafen fßfjtlipp üon Reffen gu erflären fein, $ljn preift

er, inbem er iljm 1535 feine Soangelienpoftille mibmete, alä ben fßfleger unb

pat (»gl. *p. Xfdj adert, Urlunbenbuip jur Sef.gefcp. b. ^ergogtums Preußen I (1890) 95ff.

®aß SltnanbuS gegen ®nbe (eine« KebenS bennoep gwinglifcp baepte, gept au« einem anbern

3eugnt8 bei XrumppiuS ©. 16 unb .fjeinecciuä ©. 461 peroor. f>iet audj nähere« über

feinen ®ob. aber ber Slacpfolger beS SoroinuS Mag. $enricu8 Änigge, unb ber ®ialon

beb amanbuS, ©rauert, prebigten 3»ingli’S Slbenbmaplstpeorie. ®a ließ auf 3lnpalten

ber übrigen ißrebiger bet Senat ben ©up. atnSbotf roicbct »on ffflagbeburg gur Scplicptung

beS Streites tommen. ®erfetbe prebigte gegen bie 3roinglff<pc Kepre unb ^iett »or »er*

fammeltent Senate eine ®i8putation mit Mag. Änigge. ®a biefer unb ©rauert niept »on

iprer Kepre laßen wollten, fällte ber Senat fein Urteil, am 2. 3<muar 1531 würben ße

„entnrlaubet" unb halb barauf aus ber Stabt entfernt.

’) Xitel: Argutisissima quaeque Apophthegmata ex Erasmi Roterodami

opere seleeta inque communes locos redacta in commodum iuventutis praesertim

Goslarianae. Per Antonium Corvinum. 1534 SDlagbeburg, Kotter (Umo.-Sibt. ©öttingen),

1535 Keipgig, 1536 Sffagbeburg. 6. patte 1534 („superioribus hisce diebus“) „Erasmi

Roterodami Apophthegmatum Collectanea diligenter“ gelefen. [SaS Slert »on ffiraS*

mits .Apophthegmatum opus“ war Basileae 1532 erfdjienen, iß abgebrudt in f. Opera,

Bas. 1540. t. IV, 84 ff.]. £. brachte barauf bie fcparffinnigftcn 91u8fprü(pe aus bemfelben für

bie 3ugenb unter beffimmte „Loci“. So bietet er jept biefe Sammlung pauptfäcplitp ber

©oSlarer ffugenb bar. ®ie 9lu8jprü<pe ftnb alppabetifcp georbnet, über amicitia, avaritia,

animi moderatio, arrogantia u. f.,W. bis „vulgus, virtus, vindicta, voluptas, vicissitudo

rerum“. — 21u<p noep mampe anbere ©oSlarer Segiepungen pielt er aufreept: 1539 »er«

faßte er ein Spitappium auf feinen Jreunb, ben Sürger Silo ®itmar, unb auf bie ©attin

beS ipm ebenfalls befreunbeten ©oSlarer ißäbagogen 2Jti<pael Solum ctiuS (bie Xepte

btiber in A. Corvinus, Expositio Decalogi u. f. w. Arg. 1540 unb Keipg. 1540 gegen

2<ptuß).
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©djufcfjervn bcr ^eiligen d)riftlid)en Äiird)e.
‘) Sobann aber fanb er E)ier als

Pfarrer in bcm materifdj gelegenen SiBenBaufett an ber Serra, einige Seg»

ftunben bon fDJünbett, einen feften ©tüfcpunft feiner Sirffamteit. 2
) Dbgleidj

er I>ier öfottomifd) feine glänjenben SerBältniffe borfanb, ba bie Stabt burd)

Sranb unb aitbere Urfadjen fel)v berarmt unb mit bielett Sdjulben beiaftet mar,

füllte er fid) bed) »ol)l. ,,^d) für meine fßerfon »eifj Guer fyürftl. ©naben nidtt

ju miBbanfen" , fdjrieb er am 2. Januar 1542 über feine Sage in Si^en«

Raufen an beit Sanbgrafen, „fitje aud) ju meinen StubiiS unter G. ff. ®.

nid)t übel." Diie fornint eine Klage über feine Sage in feinen Süd)ern unb

Briefen ber bamaligcn .ßcit bor. Sein Slntt ffat er ernft geführt. Salb

itadj Antritt beSfelben erfdjien er eines XageS mit einem Kaftenljerrn bou

9Bit|cttf)aufcn auf bcm IKatljaufe unb berlangtc im Aufträge beS Superintenbenten

Stbam Kraft, bag bie iiberflüffigen Keldfe unb baS Silbermerf ber Kirdje

berfauft, unb bcr GrlüS bem „gemeinen Kaften" jugefü^rt »erbe — wogegen

ber IRat freilid) am 28. ü)?ai 1530 bei ber ^Regierung in Saffel Gittfprud)

crljob, »eil er ben GrlöS jittn fRu^en ber Stabt felbft bermanbt »iffen

»olltc. *) SaS feiner fßfarrfirdje gehörte, fud;te GorbinuS ü)r aud) ju er«

Balten.
4
) Gin anbcrcS Sd)rei6en aus bcr SifcenBäufer SlmtSjüBrung, bon

iBnt felbft an ben Sanbgrafen gerichtet, geigt baS fräftige Gintreten beS Seel«

forgerS für £)crftellung eines georbneten cf)elid)cn SerljältniffcS einer fyrauenS«

perfon, bie bon einem Runter jitrücfgcBalten »urbe, »obei „bie fßfaffen bon

^»eiligenftabt baBinter fteeften".
5
) SeBr er»ünfcBt »ar üjm Bi«, baß fein

Slmt iBm Binrcid)cnb 3eit lief! forooBl jit Bäufiger SeilnaBnte an ben firc^en

politifcBen SerBanbluitgcn im £ienftc feines neuen SaitbeSBernt, beS Sanbgrafen

fßBiliW bon Reffen, als aud) ju ungemein eifriger fc^riftftellerifdjcr 24)ätigfeit.

Sille Seit mar bamalS beeinflußt bon bcm ©ebanfen an ben Slugsburger

iReid)Stag unb feine Sirfungen. Qn biefer Sad)e naBm GorbinuS bereits

am 7. $uni 1530 an einer Bcffif^eu Spnobe teil unb unterfd)rieb beren

©utacBten über baS 9ted)t ber ©egeimeBr gegen ben Kaifer, »entt er fid;

anfd)icfen füllte, baS Gbangelium ju unterbrütfen. •) Ginen Ginblicf in

GorbinuS’ eigene bamalige ®ebanfen»elt ge»äBrt uns eine bon iBm in jener

3eit berfa§te, gereimte beutfdje GrtnaBnitng an ben Slbel, fo unter

ben ebangelifdjen dürften »oBnen, an alle SRitterfdjaft beutfd)er

Sfation.'' 1
) SllS begeifterter SlnBänger SutBerS, bem bcr fßapft ber Sinti«

*) 3m ffiibmungSfdjrciben bei 5p. 2 f d) a tf c r t, 'öriefroet^jet u.f.ro. 5t r. 19. 2) 'Pfarrer

ju Sontra in öeffett, nie ,£>a(fenf amp, Äirdjengefd)id}te 1, 400 (nadj Sauge) berietet,

ift GoroinuS nid)t geroefen; er rcirb gelegentlich bort geprebigt haben. SBgt. Goltmann,
((.oben ©,1)©.9. s

) Jfcp adert, SBriefioedjfel u. f. 1530, ÜJtai 28. ) 3t.a.D.:

1539, 3“ni 29. *) 31. a. D. : 9tr. 4. •) 3t. a. D. : 1530, 3«ni 7. 7
) ®aS Such ift

gcbntdt ju SWarburg „am erften Jag beS 89rad)monatS 1531 unb beginnt mit ben Sorten-

„Sffiotlt (Sott, idj tönnt’ toic JufliuS

„SSobl reben unb .ftortenftu« u. f.

(Syemplare auf ber Unio.*93ibI. ©öttingen, S. Sibl. Serlin, ©tabtbibl. Hamburg).
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chrift ift, fefct ber Dichter, tuie fein SO?otto fagt , feine „Hoffnung Weber auf

Sogen noch aufs Schwert, fonbevn auf ben .fjerrn" allein unb ermahnt ben

unter eoangelifchcn dürften lebenben Slbel ber beutfefjen Nation, nicht gegen

©otteS Sßort unb gegen bie Goangelifdfen gu ftreiten, „bieweil fold) Streiten

wiber ©ott, wiber c^riftlicfje Siebe unb wiber gemeinen Sanbfriebctt fei unb

baS ewige Scrberben ber beutfdjen Station mit fidj bringe." Statt beffen geigt

Gort)inuö ben iRittcrn als ben regten „2öeg pm fpimmelreich“ („bie Sehre,

bie bei unS wirb gelehrt“):

„Sie ©ilnbe ertennen unb [SotteS] 3°rn,

Untere Ohnmacht befennen; beleniten,

Sag ©otteS ©ogit allein uns oon ©ünbeu frei unb rein macht,

SuS ©nabe, Born Sater uns bereitet ogne Serbien^.

SBahre ^Jönitenj i|l 3tbftetjen Bon ©ünbeu.

Sie guten SBerte Berbietet mau nicht,

2lber bie 3uBcrfuht auf bie SBerte.

©ott loben lehrt man atlcjeit

Unb 91ä<hftenliebe unb geinbcSliebe.

Summa ©ummarum biefe ift.

Sag allein ber fjert (JefnS G^rift

Unfcr Srojl, Pcben unb §eil fei.

Sabei mir bleiben fett unb frei."

Das 3Ber!d)cn entbehrt beS bid)terifd)cn Schwunges, ift aber baburd)

bemerfcnSwert, baß es geigt, wie GorüinuS befliffen war, feine ©ebanfen p
popularifieren — ein 3ug, ber feiner gangen Sdjriftftellerei eigen ift, wie

alsbalb feine ga^lreit^cn Dialoge beweifen werben; fobann läßt es uns er»

fennen, in weldfer ©ebanfenfpljärc er fid; bamalS bewegte. Dies führt unS

in bie fird)lid)=politifd}en 23erl)ältniffe, an benen burd) feinen Sanbeöljcrrn

auch GoroitutS beteiligt würbe. GS war im $ahre 1532. Sari Y. mußte

mit bem Sdjmalfalbifdjen Sunbe ^rieben fdjließen; baS gefdjah gu Dumberg

am 23. .guli. 3n ^en Sorcerßanblungen fpielcn bie DIdeologen eilte wichtige

Solle; benn es ßanbelte fic^ unter anberem bocff crnftlichft um bie etffifdje

<$rage, ob mau gum Sdjutf bes GoangeliutnS ober, anberS auSgebriidt, gum

8djuhe ber Goangelifdjen unb ihrer SugSburgiftßen Sonfcffion gu ben 3Baffcn

greifen biirfe, ferner wen mau in ben Trieben einbegießen, alfo auf wen

bie Segnungen eines gufünftigen 9tcligionSfriebenS auSgubeßnen feien u. a. in.

©utachten liefen ein oon Sutßer aus Söittenberg, oon UrbanuS fHßcgiuS aus

Gelle unb anberen; aud; bie Ijeffifdfen Dßeologen würben oom Sanbgrafeit

^ßilifjfj gu einem @ut achten aufgeforbert ; fie erftatteten eS „einträchtig

unb einmütig" auf einer 23erfatnm(ung gu 3* e 9 en ^ a ' n am ®icnStag nach

Sßfingftcn (21. 207a i); nach Grljarb Sd;nepf, ©eorg iDtoller, 3oham,eä Gampis,

fäbaimtS gulbenfiS, Gonrab Dttinger, 3°^attn ScnpnguS unb Johannes

JontiuS h“t cS auch ÄntoniuS GorOinuS unterfchrieben, fo baß biefeS ®ut-

X f dj adert, SoroinuS. 2
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achten auch als ber SluSbrucf feiner perfönlidjen Stuftest gelten barf.
1

) ^nbem

bie genannten Ideologen fid) auf ein fchon früher ju Nothenburg bem Sanb«

grafen übergebenes ©utadjten beziehen, an welchem fie nod) jefct fcftbalten,

urteilen fte, ba§ ntan aus „herziger briiberlidjer Siebe bie jufünftigen ©rüber

unb ©djweftem nid)t Bergeffen" bürfe ;
bie djriftiidje Siebe aber umfaffe alle

©rüber. „2öo Sieb nicht ift aller ©rüber, ba ift GljriftuS nid)t, ba ift ber

heilige ©eift, ©ott unb wahre Siebe nicht." Ba ©ott fein ©Bangeliunt

niemanbem entziehen will, fo feilen wir unferc brüberlidje Siebe auch nie«

manbem Borenthaltcn. „Sille Bor uns, neben uns, ttad) uns ©laubige fiub

eine Sirdje, ein geiftlidjer Seib in ©hrifto, unb wir allefamt untereinanber

beffen ©tiebuia§en.“ ein ©ott, ein ©ater, eine Sirdje, eine Baufe,

ein Seib, eine Hoffnung, fo fantt man feine ©rüber gegenwärtig ober zu«

fünftig Berftojjen." „Triebe ift ein fjeilfaitr Bing unb fcfjr nötig unb gut;

aber wenn griebe nid)t anberS fann erlangt werben als burd) Verlegung ber

©ebote ©otteS, fo ift Sreuz unb Seiben beffer beim griebc unb ©idferheit."

©S füllen baffer biejenigen ©tänbe, welche in 3 u f « nf t zum ©oangelium

ober, was in ben bamaligeit ©erhanblungett baSfelbe ift, jur StugSburgifdjen

St'onfeffion übertreten, Bon ber jefet Bcrhanbetten ftonforbia nicht auSgefdiloffcn

Werben. — ©in zweiter Quillt, über welchen Philipp gleichzeitig ihre Sfnfidjt

hören wollte, betraf baSÄonjil. SKit Sejug barauf wünfdjten bie tjeffifefjert

Bheclcgen, cS möchten in ber barüber ju üercinbarenbcn Urfunbe bie SBorte,

„baß baS Konzilium allein nach beut reinen SBorte ©otteS beterminieren foll",

ja ftehen bleiben. 2>?an richtete fich atfo entfdjieben nach bem proteftantifdjen

©djriftprinzip. BiefeS ©utachten ftanb in Übereinftimmung mit bem beS

Geller ©uperintenbenten UrbanuS NhegiuS. 2
) ^^ilipp trat bem ©otum

feiner Bheologen bei unb inftruierte bcmentfprcchenb feine ©efanbten, aber

ohne ©rfolg. Ber SBortlaut beS Nürnberger NcligionSfriebenS Born 23. $uü
1532 erftreefte fidj nur auf bie bamaligeit Sluhängcr ber SlugSburgifdjen

Sonfeffion.
3
) — ©alb brachte barauf in .Reffen bie innere ©ntwicflung ber Sirdje

neue Aufgaben
; hier war 1532 eine ftirdfcnorbttuttg ausgearbeitet worben 4

);

im 3ufammenf)ang bamit bcfchäftigten fich bie heffifdjen Bheologen eifrig mit

ben fragen ber ftirdfenjudft; 1533 waren fie im ©djloffe zu ^ornberg Ber«

fammelt unb hielten bort wahrfdjeitilid) eine ©eneralfpitobe. 5
) 3n?ei ©ut«

achten SutherS unb SOfelanchthonS in biefer ©adje finb unS erhalten.“)

Suther fdjreibt unter bem 26. Quni 1533 an Bilemann ©chttabel unb bie

') £cpt bei Sftcubedcr, Urtunbcn u. f. n. ©. 199. SBgl. Raffen tamp a. a. D. I, 316.

*) ®. Ubtfjorn, UrbanuS tRpegiu« (1861) ©.314 unb ^affenfamp a. a. O. 1,317.

*) 2ept bei PutberS Serie ». Said) XVI, 2210. ‘) Siebter, ft.0. 1, 163 f. •) Sgl.

Raffen lamp o. a. D. 11,1.559. •) Putbet an Jilemann ©cbnabel unb bie anbern

bejiiftbeit 'Prebigcr, bie auf bem ©(blaffe ju .pomberg tjerjammelt finb, 1533, 3uni 26 bei

Se SBette IV, 451 f. unb 3Relancbtbon an Goroimiä, 1533, 3UIli 25, im Corp. Ref. 656 f.
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anberen {jeffifdjen fßrebiger, bic auf bem Sd)loffe ju |)omberg öerfammelt

waren; nad) bem faft gleichzeitigen ©riefe ÜJielanchthonS an GorbinuS biirfen

wir fchliefjen, ba§ biefer babei war. Cutfier lobt ihren ®ifer um Ginführung

ftrenger ®ird)en$ucht, fjält aber für Einführung einer rabifalen Neuerung

bie 3c ' t nod) nicht gefommen. 2Kan fülle allmählich Dorgeficn unb mit ber

fogenannten „Keinen" Gpfommunifation (SluSfdjIießung üom heiligen 31benb<

mahl unb »om fßatljenrecht) beginnen. Die Gplommunifation mit bürgerlichen

folgen wiberrät er; ba biefclbe nicht mehr in ber 5D?acht ber ©eiftlicfjen

flehe, würbe man fich burch ihre SHHebereinfüIjrung lächerlich machen. Äudj

bie Durchführung berfelben burch bcn Sanbesfürften, worauf bie Reffen ju

hoffen fcheinen, wünfcht Suther nicfjt
;

er will oielmehr in biefem Stücfe

(„in id officii“) eine reinliche ©cfjeibung („vera et certa distinctio“) bciber

Gewalten, ber geiftlichen unb ber weltlichen, h^beigeführt fehen. Den Dag

juoor hatte SDielandjthon an GorbinuS fpejiell getrieben unb ihm gleichseitig

auf uerfchiebene etfjifch 5 praftifcfje fragen Sluslunft erteilt, über 3Bieber=

erftattung geftohlenen ©uteS, wobei SOiclanchthon bie bon GorbinuS üor-

gefchlagcne ^Beobachtung bon ©illigleit gut heißt
l

), unb über ben ©ebraud)

oon DrauungSformeln, in gätlen, wo bie ©raut fdjon alt ift. Darauf folgt

in bem ©riefe ein fßaffuS „de studii ratione“. GorbinuS ljat fi(h alfo

im gaffre 1533 bon üJielanchthon 9tat erholt, wie er feine Stubien ein*

Juristen habe, unb jwar taffen 3JicIand)tl)ond SBorte fdjliejjen, baff GorbinuS

in ber ebangelifd)cn Dhe°i°9>c «ft je?t ein methobifcfjeö Stubium beginnt.

'Halbem SJielanchthon ihm geraten, jum 3medc ber Serebfamleit weiter auf

ben Stil ju achten unb bie beften flaffifdjen Slutorett wie ben Gicero ju lefen,

fährt er fort: „in ber Dtieotogie gewöhne Dich an SJietljobe" („in theologicis

assuefacito te ad methodum“), unb empfiehlt ihm feine eigene, wie er bie

theologifchen Streitfragen in ber Grfläritng bed IRömerbriefeS unb in ber

Apologie beljanbelt habe. Diefen bibattifepen Diät hat GorbinuS treu be*

folgt; wir fehen ihn bon jept an in georbneter theologifcher Dhätigfeit getabe

als lehrhaften theologifdjen <Sd)riftftelter
2
), in geiftigem Üludtaufd) mit ben

*) SDlel. a. a. D. „Placet mihi, quod scribis, ut habeatur ratio aequitatis, quae

est optima omnium legum, etiam divinarum, interpres.“ *) Säm 1. 3uli 1533

würbe ja SDlarburg an ber Unioerfitat unter bem SHcltorat beä Augustus Sebastianus

Nonzenus ein „Antonius Rabe, Marpurg.“ immatritutiert (Caesar,!C. J., Catalogi

Studiorum Scholae Marpurgensis antiquissimi. SDlarb. Unio.-'ßrogr. 1872, p. 11).

SSenn biefer Antonius SRabe mit unferm Goroinu® ibentifd) i ft ,
woran idj

niept jweiffe (ogl. 3tf^r-b- ®ef. f. nbfäcpf. Sgefcp. II (1897) ©. 310f.) ( fo bat er ftcf| jeit-

weife Urlaub genommen, um in SDlarb urg ©tubien ju mad)en, unb bat fich bann als

bort wohnhaft angefchen. ®aä burfte er al« beffifdjer 'Pfarrer. Senn nach §ilbebranb,

Urtunbenfammlung über Sterfaffung ... ber Unioerfität SDlarburg 1847, 16 burften bie

beffifcben 'Paftoren ihre pfarreinlünftc in SDlarburg bekehren, um bort ju fiubierett ,
unb

galten bann at« bort „residentes“. S3gl. ®. Uhlhorn, Sin ©enbbrief oon 31. Gor=

2 *
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Sßittenberger Reformatoren unt» beut Streife ber üßarburger ©eiehrten. Die

3aE)rc 1534 unb 1535 finb audgefüllt mit reger fchriftftellerifdjer £hätig-

feit. ßoröinud’ geiftige ©ntwicfelung oolläog fid) babei im engften Stnfchluffe

an Sutljcr.

Der Söittenberger Reformator fjatte ißm 1534 eine Sorrebe p einer

gegen (Sradmud gerichteten Schrift (f. S. 22) gefd)rieben. ßoröinud banft ihm

am 25. Rooembcr Bon SSMycnhaufcn and bafür. x
) ©leidjjcitig gratuliert er

Sutljer pr Sollenbung ber Sibeliiberfeyuug. ßnblid) bittet ßoroinud ihn

mieber um ein empfehlenbcd Sorwort, biedmat p feiner ßrflärung ber

SonntagdeBangelien, bie, wie wir gleich boraud nehmen, bad erfte Stücf ju

ber Bielgcbraudjtcit, fpäter $o fülle genannten Schrift bed Slutoniud ßoröinud

war unb 1535 im Drucf erfdjieit. Über Inhalt, 3'uet̂ unb Riethobe biefed

SBerfcd wollen wir unten befonberd hanbeln; für jeht genügt bie Semerfung,

baß er biefed Such pnäcßft für bie armen Sßfarrer auf ben Dörfern, bie

put Deil ungefdjicft, pm Xcil arm feien unb nicht eicl Südjer faufen fönnten,

fobann für arme Bürger, bie unter bein Sßapfttum bed göttlichen SSorted be-

raubt feien, gefchrieben hatte. Gr ha&e biefe ßrflärung in lauterfter ©efinnung,

aber babei im engften Slnfd)luß an Suther abgefaßt. („Te ubique fere

secutus Hum“ fdtrieb er ihm in bemfclbcn Sviefe.) (rr fei pr Sludarbeitung

burd) oielfeitiged Sitten bewogen worben, um gemäß feiner Segabung an

feinem Heile ben ©emeinben ju bienen. Slttd; wollte er fich gegen bie

Sch warmgei ft er fctiü^en, wollte auch geigen, baß er ed nicht mit $wingli

halte, oielmehr mit Sutljer für bie ©laubendgerechtigfcit eintrete. Dap
wollte er barthun, baß bie Richtung, ald ob ganj Reffen Sefticrertum pflege

unb oom 3winglianidmud angefteeft fei, ber ÜJahvfjeit nicht eutfpredje. ffwav

tl)ue bie Obrigfeit in biefem Stiicfe nicht ihre Schulbigfeit. Dod), ruft er

aud, wad geht bad mich unb meined ©leicheit an, bie wir und eher in ben

Hob ald oon ber Reinheit ber p. Schrift werben abfiihreu laffen! Dad waren

für Sutljer SBorte ttad) feinem ^jerjeit. Daher er gern (1535) eine 23or =

rebe bap fchrieb. Sin biefer fßoftille gefalle ihm fehr, urteilt £utl)er, baß

bimiS (@ött. 1853). S. 5f. So tonnte tt fid) mit gug unb StertU „Antonius Rabe
Marpurgensis“ nennen. — 3n ffiipenliaulen hielt er ftef) einen fjfilfSgeiftlichcn

(Sacellanus“. ®enfetben ermähnt er fetbft im 3abrc 1541, p. Sfchadert,!8riefwechfel u.j.m.

9h. 121). ®em entfpriept, bajj fid> EorbinuS in einem '-öriefe am 2. ®ejember („1. ütboent"

1537 an Philipp Bon Reffen al« „'Pfarrer ju gBifeenpaufen , jefcunb jit Marburg" untere

fepreibt. ©ietje p. Hfcpadcrt, SBriefroedjfcl u. f. rc. 9h. 48. — 'Ähnlich wie Soroinud hot

es fein greunb, ber beffifd)e 'Pfarrer 3°b- itpmäuS gemalt, ber 1528 prebiger in JlQer.

borf mar unb fiep 1529 in 3Jtarburg immatritnlieren lief) ;
unb ber 'Pfarrer Jürgen Jpo ma3

Bon ülUcnborf unb 9hrtpeitn wollte 1540 auch nach ber llnioerfttät Marburg jum Stubiuni

jiehen (p. Jfcpadert, Pnefrcecpfel 9h. 87).

*) Xfcpadert, Priefroecpfel u.
f. m. 9h. 13, wo bie gunborte bed XepteS angegeben

werben.
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fie |'o htrj, fein, rein bet bem Gbangelium bleibe; er ßält fie für niißlid) jutn

Sorlefen Bor bem Solle Bon Wort ju Wort ttttb münfißt, baß jemanb audj

bie Gpifteln auf biefe Steife lurj auslegte. l

)
GoroinuS ließ fieß baS nießt

jmeimal fagen. 9?acßbem er 1536 im JJaüfjjaßr erft not!) bie Goangelien,

bie an ben Bortteßmften ^eften (ber „^eiligen") geprebigt merben,

aufgelegt unb 1537 tjatte im SDrucfe auSgeßen laffen, crfdjien in bcmfelben

Oaßre (1537) bie Auslegung ber Gpifteln, ju ber Sutßcr roieber eine

fraftBolle Sorrebe feßrieb.
2
) 'Jfeßmen mir noeß ben Stoff ju ferfjö ^Jrebigten

über bie ^affiott Gßrifti ßinju, fo ßaben mir jufammen fieben Sänbe in

OltaB, eine Heine ^rebigtbibliotßef, burtß melcße GorBinuS im Greife beS

lutßerifcßen Sßroteftantiämuö mit einem Scßlage näcßft Sutßer ber moßl am

nteiften Mannte unb populäre fßoftillenfcßrciber geroorben mar.

3n ÜJfelancßtßon unterßielt er, mie mir faßen, ebenfalls längft aitgeneßnte

Sejießungen. Dicfelben mürben befeftigt, als er mit bem geliebten Seßrer

im Dcjember 1534 in Gaffel jufammentraf. SJelancßtßon mar batnalS burtß

ben Sanbgrafen ^ßilipp baßin berufen roorben, um fieß mit SDfartin Süßer

megen £ierftellung einer Sonlorbie in ber SlbenbmaßlSlcßre ju befpreeßen.

Ungefäßr am 12. Tejember 1534 mar er baßin abgereift. Süßer näßerte

iitß ßier ber lutßerifcßen Slnfcßauttttg fo, baß barauf ßin im (faßte 1536 bie

Wittenberger ^ouforbic jmifeßen ben Wittenberger unb obcrbcutfcßcn Jßeologen

;u ftanbe tarn.
s

) 9iacßbcm mau gegen Gnbe 1 534 auSeiuanber gegangen mar,

fanbte üJMancßtßon auf ber Wiicfrcife feinem JJremxbe Sori'ittuS am 2. Januar

1535 ein 9feujaßrSgebid)t. 4
) 91uS bem beigegebenen ^Begleitbriefe SiclancßtßonS

an GorBinuS barf man fcßließett, baß biefer felbft als „Gugel“ beS gfrmbenS

in fiaffet rnitgemirlt ßat. 5
)

Sei biefen regen geiftigen Sejießuttgen, in betten fieß GoroinuS beroegte,

ift eS nun nießt auffällig, baß er, ber als Seßrer ber Pfarrer aufgetreten

mar, feine miffenfcßaftlicße g-äßigfeit baju fieß atteß Bon UniBerfitätS megen

*) PutßerS Serie, (Sri. 'ÄuSg. 63, 348 f. *) 91. a. O. 63, 350 f. 2>er Sitel

ebenbaf. *) ®r unb bie oberiänbifdgit 'pirebigev betennen, „baß bet Peib Gfjrißi roefent-

lid) unb ruabrbaftig empfangen wirb, baß 33rot unb Sein 3c'<pcn ftnb, mit benen juglcicß

Peib unb 9?lut geveidjt tmb genoffen »erben, baß 93rot unb Peib tiid)t Bermittriß $er-

mifdjuitg ifjreä SefenS miteinanbet Berbunben futb , fonbent burd) fatramcutlicbe ®er<

einiguttg." Corp. Ref. II 807. Sgt. Carl @d)tnibt, ßbilipp fDlelawßtßon. Gtberf. 1861,

319 f. — GorBinuS’ Begegnung mit üieIand)tbon in Saßet rcirb autlj erreäßnt in Gotl«

niann’J ffflanuftript über 9(. GorbinuS auf ber 3tänb. PanbcSbibt. ju Saßet @.134.

*) „De angelico carmine“. GS ift baS ©ebidß „Quare ad pastores vox nuntia venit“ etc.

Icjrt bei Iftpadert, SBricßocrfßcl beS 9(. GorBinuS, 1535, 3an. 2. *) Corp. Eef.

II, 807—814. „Te quoque“, fdjreibt 2JIeland)tf)on, „angelum talem esse statuo, qui hoc

(•armen coeleste (ben Pobgefang ber Gngel an bie .ßirten bei ßfcttßcpem) praecinat populis

et divina dona praeferat ad ecclesiam“ (a. a. D. 813). $ort iß aber irrlümlitb ein

©ebießt „Fixa vlatori“ etc. Bon ©lanborpiuS als metaiußtßonijiß citiert. 9Sgl. 'ß. % f ä) a d e r t,'

Srieftoetßfel beS 2t. GorBinuS 1539, 3uli.
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öffentlich bejeugen lieg, inbem er bte Söürbe eines „Magister liberalium

artium“ annahm. @t würbe gemeinfant mit feinem f^reunbe $uftuS

2Bintf) er, ber 1530 unb 1531 in ber ©öttinger ^Reformation geholfen

hatte unb bamalS fßrtnjenerjieher in Stoffel war, am 12. ^Rooember 1536 in

üRarfmrg promooiert. l

)

ßorbinuS’ Promotion ijt aber nur ein sßruchftücf aus feinen bielfadjen

Sejiehungen ju bem ÜRarburger ©elehrtenfreife, in beffen äRittelpunfte

bamalS ber Dichter ©obanuS $effuS ftanb. ^n beffen fJreunbeSfreife ijt

©orbinuS eine wohlbefannte unb beliebte ^erfönli^teit. ©nge ©ejietiungen

ju biefem Sreife würben fchon burch SoroinuS’ eigene ©tubien nahe gelegt;

benn er befdjäftigte fid) in jenen fahren wie jabtreidje ©ebilbete in Deutfclp

tanbmit ©raSmuS’ Schriften. Die bibaftifche ©d)rift „Apophthegmata“

aus bem ^fa^rc 1534 leitnen mir bereits (©. 15). $n bemfelben $aljre folgte

eine ©chrift üon ©orbinuS über bie ©raSmifchen ©inigungSbeftrebungen. Sie

hat ben Xitel „Quatenus expediat editam recens Erasmi de
sarcienda ecclesiae concordia rationem sequi, tantisper
dum apparatur synodus, Judicium Antonii Corvini“. Söfit

einer Sßorrebe SutljerS erfchien fie ju ffiittenberg 1534. 2
) 5Bir oerweilen

*) C. J. Cäsar, Catalogi studiosorum scholae Marpurgensis antiquissimi particula.

(SDlarb. Uni», •‘firogr. 1872), p. 23. 3m Qagte 1537 fegreibt er fug M. Ant. Corvinus

}. B. auf bem Sitelblattc unb in ber ®ebifation ber Colloquia theologica, Arg. 1537;

aucg auf bem Xitelblatte »on „®ie fßafgon Ggrifti" 1537. SBittenbg. — Bon ba an be-

geiegnet er fug uicf?t mehr al« „Zythogallus“. — „®ottor ber ®geologie" ijl ©oroinuä aber

nie gerocjen. Bon 1542 an roar 22 int ber ©uperintenbent in iRotgenbnrg in Reffen, als

welker er fug 1557 emeritieren lieg. *) ©pemplare in Berlin unb in Marburg. 9leu*

bruef in Dav. Chytraeus, Historia Augustanae Confessionis (lat. ®ept). Francof. ad

M. 1578. 4°. p. 588— 609. Sgl. baju Seckendorf, Hist. Lutheranismi, Lib. III, § 20,

p. 53 (bort 2>rudfet)ler: sancienda). ®erfelbe bat aber nur bie Sorrebe ?utgcri getannt.

®ie Slbganblung »on ©raSmu« „De amabili ecclesiae concordia über, Enarratio

Psalmi LXXXIII (£>ebr. LXXXIV)“ (legt in Opera Erasmi. T. V. ,
Basileae 1540,

Fol. 394—425; befonbetü ifl ju beaegten Fol. 419—424; biefe Partie ijt epeerpiert »on

Seckendorf, Hist, Luth. Lib. III, p. 49 sqq. ©raSmuS legrte über freien Süßen,

(Silauben, iüecgtfertigimg, gute 3Berfe, Meffe, Opfer, Anbetung ber .jpoftie, ^eiligenanrufung,

Silberoeregnmg u. f. ro. gemägigt latgoliftg, babei in fo getrunkenen SitSbrüden, bag bie

gange ©aege autg alÄ ein ©ntgegcntommeu gegen bie gebilbeten Sfutgeraner beurteilt (»erben

tarnt, gumal er angeblich ben Olacgbrud überhaupt niegt auf bie Sorte, fonbem auf bie

©aege legt („De verbis uulla sit digladiatio, modo de re conveniat“). ©r roünfcgte

nur Sbftellung „offenbarer ©(gäben", bie tatgolifege Äitcge mit igrer Berfaffung, igrem Suttuä

unb igren ®ogmen fottte facglicg bleiben, roaS fie roar. „Quid nobis felicius, si positis

dissidiis concordes versemur in domo Domini?“ 9lacg goger Belobigung bc4 Äaiferi

Saris V., beä Sönig« gerbinaitb, beä BapjtcS unb ber Sarbinäte jcgliegt er mit »erfledtem

©eitengieb auf ?utger (gol. 425): „Nunquam habuere felicem exitum ausus Cyclopici

et inconsulta temeritas“ . . .
„Ergo si moderatis consiliis affectibusque sedatis in-

cubuerimus ad sareiendam ecclesiae concordiam, fiet, quod vaticinatur Esaias „ „et

sedebit populus meus in pulchritudiue pacis et in tabernacalis fiduciae et in requie

igleDigiti;
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einen Augenbtict bei biefer Angelegenheit. Sutljer benotet in feiner

Sorrebe gu biefer Schrift oon Goroinu® gunächft, ba§ ber Drucfer it>n um
eine Sorrebe erfud}t ^abe

;
aber ba® Such empfehle f«h «hm felbft burch feinen

Inhalt, burdf bie Gleganj be® Stile® unb burch M* Sefonnenljeit be® Autor®;

fiuther gefteht gern, bafj e® nicht feine Art fei, in einer folgen Sache fo ge«

fällig unb fanft („tarn placide et leniter“) ju Verfahren, fiuther unter«

fcheibet nun [unb ba® fotlte nach Secfenborf® Urteile programmatifch für-

alle Union®beftrebungen fein
1
)] bie Gintracht im ©tauben („concordia

fidei“) unb bie Gintracht in ber Siebe („concordia charitatis“). Die

.Sonforbie ber fiiebe hoben er unb bie Seinen mit gutem ©ewiffen gefugt;

aber bie Sonforbie be® ©tauben® ober ber fiehre Ghrifti mit ben fßapiften

lehne er entfehieben ab, „weil bie ©egner nicht® glauben ober glauben wollen".

Die ©egner rufen immerfort „Sirdje, Kirche , Kirche" unb ftellen biefe

papiftifdje Sircpe über bie |j. Schrift; Gra®mu® aber beftärle fie barin,

inbem er Oerfpredje, nur ihr ju folgen; babei lehre er aber noch baju alle®

jroeifethaft unb unbeftimmt. Opnen gegenüber fei ber einzige ffieg, in Siebe

mit ihnen ©ebulb 511 haben unb ihren .fpaj; unb ihre So®heit mit ruhigem

©eifte ju ertragen. Goroiuu®, ber feine Scfjvift al® Dialog gwifchen fich

unb einem fingierten Gra®mianer $ulianu8 fcfjrieb , tritt barin al® ent»

feffiebener Anhänger unb Serteibiger „ber lutherifdjen Sehre“ auf. Alle £aupt«

momente ber Sehre be® Gra®mu® werben burdjgefprodjett unb im befonnen

lutherifchen Sinne 00m Scpriftprinjip au® abgelehnt, aber bie Siebe unb

Achtung oor beut großen ©etehrten nirgenb® oerleugnet. 2
)

Da® fßapfttum wirb oon Gotoinu® al® eine Dpranttei ber ©emiffen, ba®

^rieftenum al® Grfinbung, ba® üßiimhtum al® fatanifch unb unerträglich

beurteilt („monasticen Satanam autorem habere ferrique non posse“);

er trägt im Unterfchiebe oon Gra®mu® bie lutherifche fRechtfertigung®lehrc

oor unb im 3uf°mmenhange bamit bie Ablehnung be® SJie&opfer® unb be®

|>eiligen!ultu® (aber bie religiöfen Silber will er nicht abfdjaffen; interim —
pacis studio — imagines ferimus“). 3

) Auch bie fßrioatbeichte wirb oon

Goroinu® nicht oerworfen, ber ,fpaiiptnad)brucf aber auf bie Seifte üor ©ott

gelegt. Die Seetenmeffen werben rücfhalt®lo® abgethan. Da® Abenbmaht

aber wirb in haften Ghren gehalten, auch bie Geremonien unb ©ebete, bie

mit bem SBorte ©otte® nicht ftreiten, geWiffenhaft beobachtet. So ftanben

1534 fiuthertum unb Graömiani®mu® einanber gegenüber. 'Dtocp in bemfclben

opulenta“ “ jarnque simul omnes uno ore gratulantes nobis iuvicem dicemus „ „quam
amabilia tabernacula tua, domine virtutum.““

’) Seckendorf a. a. 0. p. 53—55. ’) 3» bem Jcjrte bei Chytraeus a. a. 0.:

S. 604: „Quamquam ... vere magnus vereque adniirabilis ob eruditionem apud
nos sit Erasmus, tarnen tantus non est, ut in gratiam ipsius manifestam veritatem

abnegare vel possimus vel debeamus.“ ’) 2t. a. O. 0. 607.
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^alfre überzeugte ficE» inbeS Goroinus, ba§ er ficf> in feiner Hoffnung auj

©eminnung bes GraSmuS unb feiner 21ni)änger getaufcfit batte, ^n bem

ftbcn eben (S. 20) angeführten Schreiben an i'utber gab er biefer Stimmung

SluSbrud 1
); cbenfo fpäter, unwahre 1544 in ber zweiten Ausgabe ber eben

befprcchenen Schrift, roocon unten noch näher bie :Kebe fein mirb.

Gorrinus mußte fich in biefer feiner ©efinnung in inniger ©emeinfd)aft

mit zahlreichen, meijt ihm befreunbeten heffifchen Sh eo l p 3cn '
®>am

Sraft aus gulba (bem Superintenbenten unb ^ßrofeffor zu üftarburg),

Johannes GampiS (£>ofprebiger ju Staffel f 1536), Johann Brach

(fßrofeffor ju SDfarburg), ©erharb ‘JJooiomaguS, Schämt jRofenteben

(Pfarrer in SDiarburg), Johann Soniccr, Jilemann Schnabel, Johann

Shmäus, Battiel ©refer (Pfarrer in ©ießen), mit ^channeö Gampis'

erftem ’Jiachfdger, bem Superintenbenten ^ebann J-cntiits, 3 uftuS SSinthev

(tem ^rinzenerzieher in Staffel ,
ben mir fcboit oben fennen lernten —

)

unb anberen mehr. Sm ,po f e zu Gaffel erfreute er fich her ©unft bes

ftanjlers Johann geige (gicinus) unb ber grcunbfdjaft ber Sefretare

Johann Serfener, 'Jiorbed unb gohanneS Greuter.

Ba es aber bamalS eine Sd)eibung ber gafultaten (mie fte nach

2J?e(and)t£)cns lobe eintrat) nodj nidjt gab, fo oerfehrte ber Xfjeologc gern

mit ben SSertretern ber anbern ©iffenfefjaften, ooran mit ben ^umaniften.

Unter biefett ragte ber fcf)en genannte GobanuS peffuS (f 1540) herber,

ber feit 1536 an ber jungen Unioerfität SDJarburg lehrte, als ber „heffifdje

Babib" gefeiert, ein meltberiihmter 'f?oet, ber ben ^falter in elegifche 3Serfe

übertrug, innig befreunbet mit jjftelandjtbon unb GamerariuS, immer gaftfrei,

gemöhnlich in ©elbnot unb bem 2Bein ftarf ergeben, ^m 3ahrc 1536 hatte

er für Gcroittus ein Gmpfehlungsgebidu zu beffen Schrift „Loci“ an ben

heffifchen Kanzler Je i ge gefchriebcn. Gs ift oor ben „Loci“ gebrudt, über

bie mir unten fprcchen mellen. Um Gobanus gruppierten fich bie SDfagifter

Gapclla, üJigibiuS, 9iubotpf)i u. a. fSuS biefem i{erlehr hat fich c ’ rt

nieblidjeS GinlabungSgebidjt erhalten, btirdi bas GobanuS pcffuS feinen

„beften GoroinuS, ben fügen ©enoffen feiner greunbfehaft", ber fid; mit

bem heffifchen Sefretär Johannes Greuter (1540) in SWarburg aufhielt, zu"1

Schachfpiel zu fid) labet.
2
) BiefeS ©ebidit aber unb zwei ^Briefe GobanS

*) Erasmum honorificentius ibi ct modestius ae merebatur tractavimus. Quorsum

enim attinet modeste cum eo agere, qui. quantumvis sincere et candide omnia

scribamus, modestiam tarnen nostram vel fiicum interpretatur vel adulatiouemV

Donabam, cum libellum istum scribereni, eruditioni illius adhuc aliquid. At nunc

. . . talem video, ut omnino de resipiscentia illius desperarim. Proinde valeafc

adeoque Batavis suis posthac philosophiam suam obstrudat.“ *) 3tt Eobanus

Hessus, Epistolae familiäres, Marb. 1543. 4°. p. 244. Dlcugebrudt bei Äraufe 2,216

unb bei Iftfjadert, 'Sriefroechfel bc3 3. GorcmuS, 9lr. 111.
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aus fcemfelhen $af)ve an bcn Seibargt SBurfljarb ÜRitljoff unb an GoroinuS

laffcn fdjliejjcn, bafs bic SDtarburger fmmaniften ber ©etf)erfröl)tid)teit in

ftarfem SWafie Ijuibigteti.
l

) $tn $aljre 1 538 gab ,£>effuS bem nadj

SEöittcnbevg reifenben GoroinuS bie für ÜJicIancfjtfjon gefdjriebene „Elegia

de Calumnia“ mit unb fetjte il)r ein ©ebicht an GoroinuS („Corvino jam

abituro“ ooran. 2
)

Überbliden mir biefen meiten SreiS geiftig angeregter unb oiclfeitig

tätiger Scanner, .jpumaniften unb Ideologen, fo berftet)t man baS fpod)=

gefügt, mit metdjem GoroinuS getegentlid) ben Saitbgrafen Philipp barauf

aufmerffam madjte, baß — abgefeljen oon ben Perfönlidjteiten £utl)erS unb

JMandjthonS — Reffen moljl mit Surfadjfen metteifern fönne.

SBäljrenb GoroinuS iu biefcnt greunbeSfreife, fomeit er als ‘‘Pfarrer oon

3Bif«enf)aufen fern fein tonnte, feinen geiftigen Arbeiten obtag, traf it?n ber

Sefcljt, mit ben gefangenen Häuptern ber '"Dtünftcrfchen ©ojialr eOolution

behufs ihrer fflefetyrung oor ihrer .£)inrid)tung Unterrebungen anpftclleu.

Qm ^ahve 1533 mar ber SdjncibcrgcfeUe Johann Sodetfon, ber un*

chetid)e Sol)tt einer Sötagb aus bem ÜJtünfterlanbe, metchen p Setibcn Ver»

manbte erjogen hatten (baljer Johann oon £et)ben genannt), nad) ÜJtiinfter

surüctgetehrt unb bort oon bem „Propheten" ber SBiebcrtäufcr ÜJtattljbS betehrt

roorben. Valb mürbe ber fürpertid) unb geiftig reich begabte 25 jährige junge

tBtann beffen feurigfter Slpoftel. 1534 fiel
vD2a ttl)t)S; Soctelfon trat an beffeu

Stelle unb ließ fich pm „Könige" bes Gvbtreifeö protlamieren, um bas taufenb*

jährige bReidj Ghrifti herbeiführen. Die ©reuet bicfcS SDtünfterfdjeu iHcidjeS

finto betannt. 3
) Um ihren Tollheiten eine geiftige Unterlage p geben, üer*

öffentlichten bie 2Jtiinftcrfd)cn Söicbcrtäufcr ein 5öud) über „bie fRcftitut ioit,

b. i. SEßicberherftellung, beS 9teid;cS Ghrifti", unb bie „Verborgenheit ber

Sdjrift" unb fanbten es bem Sanbgrafcn oon Reffen p (Januar 1535).

’) 3n einem SSriefe beS SobanuS .fjeffuS Bon 1540 (bei p. Sfeparfert, Stricf=

rcccpfet u. j. rc., 51r. 91), ben berfetbc „plane ebrius“ fdjveibt. erwähnt er eine barnalS an-

gebtid) uorgetommeue „immensa ebrietas Corvini“. Ter Srieffcpvciber mar ober fo Pc*

tnmlen, bah fclbft feine 5d)riftjilge unfitper unb unbeutlid) finb. Unter fotipen Umftänben

ifl an frdj auf biefc fttaepriept lein ©ereiept 511 legen. — 3tp ermähne aber bajn als SPat«

iadjc, bag SorBiuuS bamals überhaupt, rcaprfdieinlup infolge oon geiftiger Überarbeitung,

io jepr an Sdjroinbel litt, bah er @nbe 1539 bie Äanjel faum nod) befteigen lonnte (Ogi.

'C- Jidjadert, a. a. D. für. 84). 5
)
Eobani Hessi Elegia, recens scripta (de

calumnia). Slm ®nbc: Martiburgi. Calendis Maji. M.D.XXXVIII (5 S81. 4°). $Dtan
taä ©ebiept: „Antonio Corvino, jam abituro Eobanus scribebat“. pn ben Slcubrurten

ber ßlegie feplt bas ©ebiipt an EoruinuS. Sille meine SPemüpungen, ben Urbrud aufjufinben,

fmb Bergebliep gcroefen ; in ttUarburg, Sferlin, ©öttingen, Sffiolfenbüttel, .fjamburg, pmidau,

Mntpen, ^aitnooer u. f. re. ifl er nidjt Dorpanben. — 3(p beritpte aljo nur ttaep Krauje
a. a. O. 2,211 Slnm. 1. *) SBgl. j. S3. jt u rp, Scprb. b. Äirepcngcfrp. 13. Stuft. (1899),

8 150, 9. *) Ser SJerfaffer rear ber reicbertäuferiftpe Speologc SBernparb fRotpmann;
ber Sitcl lautet: „San SJerborgcnpcit

||
ber SJeprift beS SRpteS Cprifti, uitbc
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Sllg ‘'Philipp eS burc^blättevt hatte, befahl er feinen Ideologen, eS fofort ju

mibevlegen. Slm 16. Februar 1535 mar bie „Slntmort" §u Saffel fertig.

Site 33erfaffer barf ßoroiituS angenommen merben. Der gebrutfte Dept

ift außer Bott ißm ttod) Bon Johannes Gampte, Johannes Pontius, Johannes

S^mauS unb Johannes SentmguS uuterfdjrieben; er ift batiert „Staffel,

Slnno 35, ÜJienfe üttajo" unb hat ben Xitel „(Sine lurje unb in ber

(Sile geftellte Slntmort etlicher ^Sräbüanten in Reffen auf

baS S3udj ber SÖiebertäuf er gu ÜRünfter „33on 33 crborgenfieit

ber (Schrift". 1
)

2J?it unoerbliimter Deutli^leit mirft biefe Denffdjrift ben üfliinfterfdfen

SdjtBärmern Bor, baß fie „aus bem 9Jeid)e (Sßrifti, baS emig ift, ein seitliches

BergängltdjeS iReid) machen'' unb bie Gßriften aus bem gellen Siebte beS

GoangeliumS gurüd in baS Sllte Deftament merfen, ju ben Figuren, bie bo<b

in ßbrifto ißt Gcttbe haben. Offenb. ^oß. 19 unb 20, auf meicbe ficb biefe

neuen S^iliaften berufen, fei geiftlid) ju Berfteben. Das ©eridjt über bie

©ottlofen roerbe nicht burchS Sdjmert ober meltlicher äöeife, fonbern burih

Ban bem
||
®agpe be« feeren, burep be ©emeinte Gprißi tpo

||
fDlünßer.

1535. 3 n ber II. SJtaenbt. Sog. Sl—C. 4°. Epemplar in ©öttingen, UniB.=Sibl. —
Steubrud in Sentparb SRotpmannä ©cprifteit perauSgegeben Bon £ oipp utp. 1. ©otpa

1857. 3*tpalt: ®a« SReicp Gprifti liegt in ber ©eprift »erborgen wie in einem ©eprein;

bie „prinjipale redjte ©tprift" ftnb aber „SDSofeS unb bie 'Propheten". „Sa« fßeue Xeßament

unb anbete Sütper" fmb mehr ein Slacpmei«, baß bie prinjipale ©eprift „roaprpaftig in

Gpvißo Botlbracpt iß". ®ct ©eplüffet ber ©tprift beftept in bem gläubigen Sollbringen beä

Sitten« ©otte«. Sa« ift auep ber vetpte ©eplüffet jum SReicpe ©otte«. 3ut $erftetlung

beäfelben iß redpter ©lanbe unb ErlenntnU be« lebenbigen Gpriftu« nötig; biefe gipfelt m
ber Siebe, bie al« „bas jepöne, luftige Seben in Sprifto" befepricben rnirb, „bamit ba« gerje

fluet, unb ber ÜJJenftp ganj in ©ott Berjepmoljen unb teilpaftig ber göttlichen Statur mit

©ott ganj Bereinigt roirb". Stun foU unb muß alle ©iprift pier auf Erben ooUbracpt

merben; eS tritt „bie fReßitution aller ®inge" ein, roelcpe ©ott gefprotpen pat butep ben

SJtunb aller feiner peiligett fßroppeten „Bon ber Seit an". ®ie „©ereepten mögen fup freuen

baß ipre Etlöfung nicht meit iß", ©ott „rooße feinen ßarfen Slrm gercaltiglicp auSftreden,

feinen ®aoib unb fein Soll lepren ßrciten unb ipre ginger fepiden jum Kriege, auf baß

bi« an alle Enben ber Erben feine fperrlupfeit möge in feinem Solfe befanttt merben".

*) ©ebntdt in [Slnt. Gorsinu«,] „Sleta: £aitblungen:
|)
Scgation Bnb f(pti*||

ffte: fo burep ben bitrpl. potpgeb. gürften u. $errn Spilipfen,,
||
Sanbgrauen ju Reffen etc.

3nn ber SDliln-
1|
ßerfepen fatpc gefepepen, jufa-

1|
men gepratpt. ®ur<p

||
SIntonium GorBinum.

I,

3tem || ©efpvetpe Bnb ®i«putation Slntonii GorBini unb 3°anniS Äpmei mit

bem ÜJiiinfterfcpen Sönig, mit ÄnipperboUiitg unb Srecpting, epe benn fte gerechtfertigt

morben fein, gepalten im 3enner Slnno SK®XXXVI".
||
3tuc«: Sogen 21 bis S, biefe«:

Sogen a bis h; beibe in 4°. — Slm ©cßluffe: ©ebrudt ju Sittemberg burep ©eorgen

SRparc. (Ejemplate: Itön. u. tßrou.'Sibl. $annoser; UniB.-Sibl. SMarburg, §crjogl. Sibl.

Solfenblittel u. a. m.). ßleubrude in Cut per S Serien, Sittenberger StuSg. T. II ber

beutfepen ©dpriften, ©. 428—473 unb bei Seckendorf, Hist. Luth., Scholia Nr. 40. —
Über eine ^anbftprift ber pefftftpett „Slntmort" f.

tß. Xftpade rt, Sriefroetpfel u. f. ro.

Sir. 18.

)gleDigiti;



baS ©ort ©otteS gefcfjetjcit. ShriftuS unb bie ©einen regieren auf Erben

geiftlid;er Steife. Sieben ber fachlichen ©Verlegung läuft ber Spott über

„beS gewaltigen ©djneiberS Königreichs ©enoffen", bie beS allen Stiften

anbefohlenen Kampfes wiber ©ünbe, Stob, Jeufel unb .fpöüe gar nicht mehr be»

bürfen, fonbent biefe ©eifter burci) i£>rc weit berühmten guten ©erfe, Viel*

»eiberei, ben Seuten baS ^^rige nehmen etc., längft überwunben nnb ihnen

mit ben fabeln iEjreä ©thneiberliJnigS bie Äugen auSgeftochen fjabeu. „£> bu

clenber ©eift, wie grob unb unoerfdjämt läßt bu bicf) bei beinen üRünfterfcheit

merfen! . . . . Es geiget nicht: o, il)r jünger, fc^lagt weiblich brein, würget

bie Ungerechten, töbtet bie ©ottlofen, oergeltet euren fjeinben, wie il;r

iföünfterfchen aus bem alten üRörber, eueren Vater, lehret, fonbern: fteefet

ein euer Schwert; wiberftrebet nicht bem ©Öfen; mein ift bie Sftacpe; habt

fjriebe mit jebermann; liebet eure Q-einbe. ®enn baS muß ewiglich, bieweil

Ehriftcn auf Erben finb, wahr fein unb bleiben, was ^ßauluS fagt: alle bie

gottfelig in Eljrifto leben wollen, werben Verfolgung leiben müffen, unb was

ßljriftuS gerebet: Wer bas Schwert nimmt, foll burd)S Schwert umfommen.

SJiefe ©orte follt ihr nicht auSlecfen, ober müffet jungen unb 4?alS

bran laffen."

$nbeS, biefe Seleljrung war in beit ©inb gefprodjen. Die ©ieber»

täufer beharrten in ihrer Verblettbung. ©o traf fie ihr Verberben. $n ber

^oljanniSnacht 1535 geigte ein Überläufer ben £anbSfned)ten ber Velagerer

einen ©eg auf bie SKauer ber ©tabt. Jrop oerjweifelter ©egenwehr fiel

fie in bie .fpänbe ber Sieger; SRothmann fanb im ©ewühl beS Kampfes

feinen Job; aber ber „König" Johann, fein geiftlicher Verater Kitipperbolling

unb fein Kanzler Krechting würben gefangen genommen. Die ©tabt fünfter

tarn wicber in bie Vottnä&igleit beS ©ifdjofeS gfranj oon ÜJlünfter, OSnaBrüd

unb 2Rinben, eines geborenen ©rafett oon ©albecf, unb eine auSgefudjt

fchlimme Veftrafung ftanb ben gefangenen giihrern ber ©chwärnter beoor.

Ehe es inbeS baju !atn, wollte ber Sifchof oon ÜRünfter hoch ben Ver»

fuch machen, fie Oon ber Verfehrtljeit ihrer Änfcchten abjubringen. Diefe

Aufgabe lonnte natürlich nur befonberS geeigneten Jheologeit gugemutet

werben. Der Vifchof wanbte fich beShalb fchriftlich an ben Sanbgrafen

^h'lipp oon Reffen. Diefer willigte ein unb fünfte ihm ÄntoniuS
EoroinuS, ber — wie bie DSnabrüdcr VifdjofSdjronil fdjreibt — „tapfer

gegen bie Ärtifel ber ©iebertäufer gefdjrieben hatte", unb feinen ©efinnungS*

genoffen Johann KprnäuS. Slm Slbenb Änbreä Stpoftoli, b. i. ben

29. Siooember, 1535 lauten fie bei bem Vifdfofe an, unb einer nach bem

anbern hat oor ihm ju $burg im ViStutn DSnabrüd gelehrt unb geprebigt. 1

)

') CStiabrüdce Öcfctjidjt 3 quellen. Sb. II. Sie nicbcrbeutjdje SijdjofScbrontt bis

1553, bearb. o. g. SRunge. DSuabrüd 1894, ©. 263f.
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ßoroittuS ift bcö £obeö über bicfen ©ifdjof ooll. 3n einem ©ettbf dhrcibett

an ©palatin 1

) auö bein tgahre 1536 cfjarafterifiert ihn ßoroinuö al3 einen

„guten, feinen, lttcnfchenfreunblidjen unb lauteren SDtann"; er greift feine „aus-

gezeichneten unb wahrhaft Ijeroiftben ©aben bcö Sörper« unb bed ©eifted"

unb geftef)t, baß er ihn „üott ^erjeit lieben, achten unb oerehrett tnufj".

©einer ed)t abcligen Hofhaltung fpenbet er baö hödjfte £ob; bie ©efd)äft&

füljrung fei gebilbeten, frommen unb erfahrenen üttännent anoertraut.

Goroimtö unb StjmäuS feien oon ihnen mit einer SiebenSwiirbigfeit behanbclt

morben, als ob fie ihre leibhaftigen ©rüber wären, was bie beiben Theologen

ihnen nie oergeffen werben. Darauf würben fie ju ben ©efangenen ge=

fehieft, nachbem biefe fchon etliche IBtonate im ©cfättgnid gefeffen hatten. Der

„Sönig" war in bem feftett ©djtoffe ©coergeru in ber ©raffchaft Tecflenburg,

Snipperbolling unb Sred)ting aber in ber ©tabt ^orftmar nahe bei ©teiw

furt feftgefc(5t. Die ©cfprejhungett, welche EoröinuS unb Sptnäud mit ihnen

im Januar. 1536 gehabt, finb oon biefen Theologen fdjriftlidj aufgejcichnet,

unb oon GoruiituS im 3JJärj besfelben Jahres im Druct hcraudgegebert

worben.*) SEBir folgen feiner Darftellung.

Der „Sönig" würbe au» bem ©cfättgniö ju ben I;effifcf;en Theologen

auf eine Kammer geführt unb in ©egenwart bcö bifdjöflidien Amtmanns

'Jiicolaud oon ÜJlündjhaufcn unb bcö bifdjöflichcn Sapland ^oljanneö oon

©iburg oerhört. *) ßs war ©inter
;

bie Theologen grüßten ben „Sättig"

freunblid), hießen ihn am fyeuer fßlafc nehmen unb brachten bad ©efpräcf)

alöbalb auf fein „9t eich". Der „Sönig" war bereit, feine Thaten unb

feine Sehre oor ©ott unb jeberntann mot)l ju oerantworten, ftiifjte fich auf

eine phantaftifdje ßrflärung bes 1000 jährigen 9teid)eö in ber Slpotalppfe

Johannis Sap. 20 unb blieb bei ber Sluffaffung eines leiblichen 9teid)e$

ßfjrifti, währenb bie beiben Theologen ein geiftlid)ed annahmen. Dabei

erjählte ber „Sättig", wie er aus Slttlaß einer Offenbarung eines ©tiinfterfcheii

Propheten, Diatnens Dufciitfdjur, üom 9tat unb ber ©emcittbc ju SBlüufter

jum „Sättige“ aufgeworfen worben fei. ßS folgte bann ber Slrtifel „oon

ber Obrigfcit". Da half fich ber „Sönig" mit bettt ©orte fßetri (SSpojlel«

gefd)id;te 5, 29) „man muß ©ott mehr gehorchen bettn bett fDfenfdjen" uttb

*) Ant. Corvinus, De miserabili Mouasteriensium anabapti-
starum obsidione ete. Libellus ad (ieorgium Spalatinum scriptus.

Marpurgi 1536. Sl. 8°. (©öttinget Uniü. = Sibl.) Statt 6 vo
. (2Iuf ffinnfd) @palatin8

fud)te bamalS GoroitmS in ben SDtüiiflerft^cit 9trdji»cn unb Sibtiotljctcu 91atbrid)tcn übet

bie 3rmenfäu(e, für bie fid) bet furfürfttidje .^oftjifiori orjrapt) ©palatin intctcffierte).

*) Tie 3 e i t biefer ®efanbtjd|aft ergiebt fiep aus ber 91ad)rid)t GorCinS im Libellus ad

Spal. (f. 5lnm. 1), Sl. b» Tt>
,
baß bie ©efangenen nad) ben Untertebungen mit Gottnnud

unb ÄpmäuS „non diu in vinculis babiti, sed statim Mouasterium, mactaudi videlicet,

ducti sunt“. Sie tmirben abet am 22. 3<nutar 1536 l)ingcrid)tet. *) 3Icta u. f. m.

f. @.26, SÄum. 1. ‘) Hamelmann, Opera geneal.-hist. (Lemgo 1711) @. 1289.
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rechtfertigte baburdj feine Rebellion. ^n ^öejug auf bie Rechtfertigung beg

©ünberg Bor ©ott allein burdj ben ©tauben mußte ber „Sönig“ ben

fßräbifanten nidjtg Srljeblidjcg ju ertuibern. Sag bie laufe antangt, fo

oermarf er ^avtnäcfig bie fiinbertaufe unb ^iett aug „©otteg ©eift unb bcnt

SBangelium" bie Saufe Ben Grroadjfcnen alg bie einjig berechtigte; Ban biefer

Slnfidjt mar er burd) nidjtä abjubringett. Qn ©adjen beg Stbenbrnaßlö

habe er cg früher mit groingli gehalten, finbe aber jeßt, baß bie Sin*

feßunggmorte „in ihrer Sürbe müffeu fteheu bleiben"; hoch uermarf er bie

Ifefjre, baß auch bie Ungläubigen Seib unb ©lut (ftjrifti empfangen, ©on
bet Rienfdjroerbung Sh r 'fll hatte ber „Sättig" mieber eine eigene Sin*

ficht, baß ßhriftug mohl Born heiligen ©eift empfangen unb Bon SRaria ge*

boreit fei, aber nicht fjletfdj Bon ihr angenommen habe; er lehrte fo, um gemiß

ju fein, baß ber ©oljn ©otteg fein ©lut, nicht SDiariag ©lut Bergoffen

habe.
1
) Ben ©efchluß ber Bigputation bilbete bag Kapitel Born Sljeftanbc.

Ber „Sönig" Bcrteibigte bie fatultatiBe ©ieltoeiberei mit ©egrünbung aug

tem Sitten Scftameute: 1. „mag (bort) ben ©ätern frei gemefeu ift, marnm

füllte foldjeg ung Bcrboten fein ?“ 2. mit bem ©prudje (®eit. 2) „Sadjfet unb

mehret euch“. Bie fßräbifauten ermiberten, baß eg mit ben ©ätern beg alten

Seftamenteg eine anbere ©emaubtitig gehabt habe alg jeßt mit ben ß^riften

:

„Bie ©äter finb gemefen unter bem ©efeß, ba bie gemeine fßolijei bie Sebg*

meiber nod) ttidjt Bcrboten hatte. Sir jtueifelu aber nicht, (baß) roenn eine

beftänbige ffSoli^ei unb Regiment gemefen märe, mic cg jeßt ift, bie ©äter

fieß auch barnadj mürben gehalten haben. Über bag miffett mir, baß ©ott

ben ©ätern Biel jit gute gehalten hat, mag er ung fdfmerlicf} gu gute hatten

mürbe, roenn mir foldjcn ©eifpiclen, ohne ©otteg Sort unb ©efeljl, mie bie

Slffen mollteit nadjfolgen." ferner „bemeift ber ©prttdj „Saufet unb mehret

euch“ nodj nicht bie ©ielßeit ber Seiber“. Benn bag „Sadjfen unb RMjrett

foll billigermeifc alfo gcfdjefjen, baß eg ©otteg Sort unb gemeiner fßoliäci

unb Sßrfmrfeit nidjt jumiber fei.“ Ber „Sönig" aber blieb Ijalöftavrig bei

„ben ©ätern" unb badjte nicht baran, in ber ©oltjgamie Irrtum ober utt*

d)riftliche Reuerung ju feiert. Sille ©elchrung mar, mic cg fdjtcu, Bergcblid). 9Rit

biejem Refultat fdjloß ber erfte ©erfuch jur Scfehruug beg üerftoeften ©üttberg.

Ctma ad)t Sage barnadj, alg bie fßräbilanteu bereitg nach .porftntar

meiter gejogen maren, fam ber Slmtmaitit bou ©eBcrgcrn, Ricolaug Bon

Rtünchhaufcn, iljncn nadj unb übcrbradjte bie ©itte beg „Üonigg", iljn

mieber ju befucljen unb meiter mit ifjin ju Berhanbeln; er molle fidj nun*

*) KoreimiS uni Äpmäug jagen bei biefer ©clcgeiißcit u. a. : „®£ wäre oonnöten,

baß uiijer UrbanuS 81 b e g i u S nod; mit einem liebe tarne unb cud) eure äßuttcrjpradjc

»erfteben tebrete. ©onfl werbet ißr euren tblpifdjen (JfclStopf frfjwcrlicb unterweijen laßen."

2m ©(bluffe ber ®arfteflung biefcS SlrtifelS Oerweifen fie baju ben Sefcr no<b auSbrüdlid)

auf benfelben „Urbanum Sibegium, ber überall mobl baoon gefdjrieben".
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meßr „glimpflicher" bettn öorßitt finben (affen. SDlit (IrlaubniS beS 33ifcßof§

coit üftiinfter (ehrten fic barauf nach SSeucrgern guriicf unb Oerßanbelten auf«

neue gwei Sage mit ißnt. @r geigte fieß Wirfiicß entgegenfommenb. Slöer

bie fßräbifanten gewannen bie Slttfidjt, baß er eS nur auf (Rettung feinet

Gebens abgefeßen ßabe. Um inbcS fitßer gu gefeit, fcßrieben fie, was er ißnen

über bie ermähnten fieben ülrtifet jeßt nacßgab, auf, lafen ißm bieS bor

unb baten ißn, eS mit eigener .jpattb gu unterfdjreiben. Sag tbat er audj

mit ben ©orten „i<f $oßan Bon Selben, met ntßnber eigene $anb
onbertefent." Siefeö (prototoß enthält gu aßen fieben Slrtifetn einen halb

uotlftänbigen, ba(b teilmeifen ©iberruf be£ „j?önigS", g. 33. er ßabe jeßt,

im ©efängnig, erfannt, baß baS (Reich © ß r i ft i bis gur Slufcrfteßung ein

„geiftlicßeö fei unb im ©orte, ©eift unb ©tauben fteße", baß bie

Dbrigfeit ©ottcS Drbnung fei, melcßer man um beö ©emiffenS mißen

geßorcßen müffe, „wenn fie gleicß Sürfen ober (Buben mären“, ©elbft in

©acßett ber Saufe Woflte er, obgleich er bie Äinbcrtaufe nicßt für rcdjt gu

erfeitnen oermöge, bie Slnabaptiften baßin bereben, ber Obrigfcit in aßen

Singen geßorfam gu fein; nur foße man bie $ergen ber Slnabaptiften frei

unb ungegwungen (affen. Überben ©ßeftanb enblicß befannte er jeßt, baß

fie in biefem Slrtifel „gu gefcßminbe gefahren feien, unb wenn er folcßen 33er*

ftanb geßabt, wie er ißn jeßt ßabe, woflte er weißlicher barin gefahren fein;

aber ber (ßropßet ßabe fie ßicrin gu ferne gefüßrt. Sodj miffe ber Sonig, baß

eS ein frei Sing oor biefer $eit fei; jeßt aber foße man ficß ßierin billig

gemeiner (ßoligei gleichförmig ßalten." SorBinuS aber begleitete biefcs 33efenntniS

beS „Äönigö" im Srutf tnitbem (Racßwort: „ein 33ubenfpiel ifts, ein 33ubenfpiel

bleibtS; ©ott woße uns oor $rrtum, ©iittben unb ©cßattben beßiiten cwiglitß."

2Rit Snipperbolling unb Ärecßting, bie im ©efängniS gu ^orftmar

gehalten würben, hatten ©orBinuS unb SfrmiäuS erft eine furge münblidie

SiSputation. ®a bie beiben ©efangenen aber babei „feßr ungefcßidte Slnt*

Worten" gaben, fanbten bie (ßräbifanten ißnen Sinte unb Rapier in baS

©efängniS mit einer fcßriftlidßen 33itte, baß fie ißre Meinung über bie be*

fprocßenett Slrtifel „fcßriftürf; moflten gu oerfteßen geben". SaS tßaten fie

unb fcßrieben erftenS über bie „ÜRortififation", ob fie bem ©tauben ooran*

geße ober ißm nacßfolge ;
barüber madjten fie ein „unnötig ©efcßmäß“, (amen

aber fcßließlicß gu bem (Refultat, baß eines Hießt oßne baS anberc fein Jömte.

Zweitens „warum bie &inber gur 33ergebung ber ©ünbe nitßt gu taufen

feien". Antwort: Sie Sinber befommen ©nabe bureß baS ©ort „Saffet

fie gu mir fommen", nitßt buriß bie Saufe. SrittenS in 33cgug auf bie

©ütevgemeinftßaft fcßrieben fie: eS fei je flar, baß bie Gßriften int

Anfang beS ©Bangelii bie ©üter gentein geßabt ßaben; burdj baS Stnwacßfen

ber ©emeittben ßabe bie ©iltergemeinfcßaft faßen ntüffen; übrig geblieben

aber fei bie brüberlicße Siebe, bie fid; ber Stritten (Rotburft antteßme.
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Sterten 8 gur Qfrage, ob gum iKeidie Eßrifti itt ber 3Xitferfteb;ung bie ttn*

gläubigen [amt ben ©laubigen auferfteßeH [ollett, [tbrieben [ie: Clfnriftuö fei

ein König, miiffe alfo au<b ein [Reich ßaben, barin eitel ©erecßtigleit toobne.

Ob gu bemfelbigen [Reiche bie ©laubigen [amt ben Ungläubigen auferfteben werben,

feien fie, obwohl ficb bie ©djri[t allein »on ben ©läubigen taffe anfeben, ungewiß

unb wollten auf weitere Offenbarung warten. — Sie fßräbilanten waren mit

biefer Antwort reibt ungufrieben unb fanbten beit ©efangenen eine fdjriftlidje

SBiberlegung gu. 1
) biefer laffen fie bie 3 uftififation „allein burdj ba8

Serbienft CSbvtfti" begriinbet werben; „er, er, er ift bie Sßerßeißung für

rntfere ©ünbe"; fo wir burcßS ©efeß ober geiftlicbe ©abe fönnten geregt

toerben, wäre EßriftuS oergeblid) geftorben, unb ©otteS ©nabe auSgefcßloffen.

Die Saufe ift auf8 SEBort ®otte8 gegrünbet unb ift @ottc8 Drbnung,

oon welker bie Kinber nicht ausgenommen werben biirfen. $n begug auf

bie ©ütergemeinfcbaft lauten gwar jefjt bie Sorte ber ©efangenen

glimpflicher bentt oorßer bie Slußerungen [RotbmamtS ober be8 [RottengeijteS

;

aber alles, was fie in biefem Qratl getban buben, wirb Siebftaßl bleiben, bis

fie ficb belehren unb ©ott um Vergebung bitten. D)aS [Reicß Ehr ifti

enblicb muß im ©eift unb ©lauben begriffen werben als ein geiftlicßeS

Regiment, unb baS taufenbjäbrige [Reidj ber Offenbarung Johannis begießt

[ich auf bie $eit, wo EßriftuS ßerrfcßt burdj baS ©cßwert feines HRunbeS,

burdj baS Sort ©otteS, b. ß- auf bie $eit bcS EöangeliuntS, in welcher

GßriftuS mit bem ©eifte feines URunbeS beit ®öfemkßt fdjlagen will. „®e*

langet bemnacb an euch unfere freunblidje Sitte, ihr wollet oon eurem Irrtum

abfleßen, eure oielfältige URißßanblitug erlernten unb ©ott burtß Eßriftum

um ©nabe bitten." — Ebaratteriftifcb ift bie ©cßilberung, welche EoroinuS

oon ben fßerfönlicßteiten biefer beiben Übeltbäter in feinem „Libellus“ an

Spalatin gießt. 2
) Sie fie bem „Könige", fo fdjreibt EoroinuS, an

Schlauheit ttnb ©erebfamleit nicht gleidjfamen, fo erregten fie uns auch meßr

Siel unb Überbruß („fastidium“). Knipperbolling, oon großer Körper*

unb ©eifteSlraft
,

aber oon fdjledjter unb oerleßrter ©efinnung, eine

catilircarifche Ejifteng, eignete fieß meßr gum ©labiator als gum Streiter für

[Religion, ein bcuchlcrifchcr , babei gügellofer, üerwegener unb boshafter

ÜRenfcß; was Johann oon Seiten in leiblicher, fei er ben Säufern in geiftlidjer

|>inficßt, ihr geiftlidjer König, baS Organ beS heiligen ©eifteS. Um nichts

beffer fei Krechting angufeßen, bem früher bie Siffenfcßaftcn nicht fremb ge*

tiefen feien, ber fie aber ttadj Empfang ber täuferifeßen Seihe aus allgugroßer

$eiligleit Oeradjtet ßabe.

©leicß naeß biefen Uttterrebungen würben bie ©efangenen nah fünfter

gurüdgebraeßt unb abgeurteilt. Ser grauenoollen ^inrießtung, wie fie mit

') 3cta a. a. D. 389. ’) tp. Sfißadert, Sriefroecßjet u. f. ro. 9tr. 22.
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gliiljenben 3an3en iu lobe gejtoidt mürben, wobntc u. a. aud) (Jorüinug

bet tmb betrieb biefeö fc^aurige Sdjaufpiet in bem fd;on mehrfach genannten

©cnbft^reiben an ©palatin. (St ift ber SDieinung, ba§ biefe ®erbredier bort

eine mohlöerbiente ©träfe erlitten; aber baff fic in eiferne Säfige am

fiambertnaturme aufgehängt mürben, bejeiebnet er als bas traurigfte @nbc

biefer Dragöbie („pessimae hujus tragoediae pessimus exitus“). SSalb

barauf wirb er ttadj SBifjenbaufen jurücfgefetjrt fein, mo er ben Dept ber

„Acta“ für ben Drucf Ijerftellte; Don bort ift oont 7. SDiärj 1536 bas

üBibmungbfdjreibcn an ben 91at non Oönabrüd batiert, bem eine befonnen

eöangelifdfe ©tärfung nötig war, weit bie ©tabt nodj im ftabre borljer in

ber ©efaljr fdfWebte, ben SWünftevfdjen ©enblingcit anheim ju fallen.

Unmittelbar barauf bat fiel? Goroimtö wieber in bie erbaulidje @r*

flärung ber ^eiligen ©ebrift oertieft. $m ^affre 1536 gab er einen

turnen eycgetifcb«praftifcben Kommentar ju ben Güangetien unter bem

litet „Loci in Evangelia“ bfoauä, ber bie Sßrebiger jur bomiletifcben

Auslegung bcs ßoangelientepteS anlciten füllte. Der SDIarburger ©uper>

intenbent unb Sßrofeffor 91bam Straft (aus f^ulba) fdjrieb feinem jungen

fjfreunbe (ben er „feinen treueften unb beften ©obn, ja Sruber unb Stollegen“

nennt) eine SJorrcbe bagu, in welcbcr er beffen furje unb jutreffenbe (Srtlärung

warm empfiehlt; ber STutor aber wibmete fie bem ^effift^en ffanj (er fyei ge

(Ficinus) mit einem ©enbfdjreiben, batiert „Ex academia Marpurgiana

mense Hajo a. XXXVI“. Da baö 33ud) „reifjettb" getauft würbe, wie er

felbft bcridjtct, fo folgten 1537 „Loci in Epistolas“, ganj in berfclbeu

SBeife gearbeitet wie bie eben erwähnte ©ebrift.
1

)

‘) Sie „Loci in Evangelia“ Bon 1536 (Gpcmpt. : ftönigt. Sibfiotpet Söertin)

enthalten : 1. ®iu ©ebipt beS Job. Glandorpius „Utilis est large tractandis copia rebus“

«. f. rc. jur Gmpfeptung ber ©prift beS Corvinus. 2. Sie cmpfcplcnbe Sorrebe beS Adam
Fulda „Quantam saevitiam“ etc., in tnelpcr er bie Loci, baS Scholion, ben © eifi>

lipen empfiehlt; er lobt baä „breve hoc cruditum et pium Antonii Corvini filii nostri,

sui fratris collegae fidissimi et optimi scholion . . . Quanta . . fide
,
dexteritate,

luce et brevitate, evangelii locos adnotarit ille, malo ipsi jugi lectione quam ex

mea commendatione cognoscatis.“ Ex Marpurgo, Mense Majo etc. XXXVI. 3. Säib-

mungSfpreiben beS GorBinuS an Jeige. Ex Acad. Marp. mense Majo. a. XXXVI.
Anfang: „Coepi nuper, Ficine clarissime“ etc. Sarin füprt GorBinuS aus, baß er biefe

„Loci in Evangelia cum Dominicalia tum de Sanctis“ als prattifp tpeotogifpen

Kommentar gearbeitet pabc, um bei ben Iprebigten bie Materia dicendi bei ber £>anb ju

paben. Stuf SBunfcp beS Stbam 5 u I b a ,
bett er tnie einen Sater cercpre, pabe er fiep

entfcploffen, biefe ©polieti 31t ©unften ber Sanbibatcn unb ißrebiger pcrauSjugeben. Sa3u
beroog ipn bie Spatfacpc, baß ftp Biete ißrebiger notp niept an eine metpobifepe Strt ju

prebigen geroöpnt patten. „Video plerosque confusiore ratione evangelicam sementem
facere, quam saeculum hoc nostrum ferat.“ Gr bapte babei bejottberS an bie Gr*

faprungen, tnelpe man mit ben Stnabaptifien gemapt patte. „Me certe vehementer terrcut

vestigia Monasteriensium.“ Sem fatfpen Seifte muff baS SBort ©otteS gegenüber treten,
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.gut Qalfre 1537 erfcßienen »weitere fünf Xcilc bev „fßoftillc", pnädjft

bet Sdjluß bet @DangclicitauSlegung, bic ber GDaugelicn an beit bor»

ueljmften geftett (ber ^eiligen), mit bev SBibnumg an bie ©iivgermcifter

granj $al)lc liitb .fj)anS Simon, ben SHat nnb bie ganje ©emeinbe Don

©raunfdjweig, oom Sonntag SDiifevicorbiaö Domini [30. 9lpril] 1536. Da»

rin berichtet GorbinuS, baß iljn bon ©raunfdjweig Ifer Dr. ©eorg Gurio unb

Jpeifo Don DfdfevSleben, „feine ^errett unb guten greuiibe", jur gortfefeung

feiner fßoftille angeregt Ijaben, unb baß it>m aud) in ©raunfdfweig „in hörigen

feiten Diel ©uteS mibcrfafjren fei“. 2ln biefen ©anb fdjloffen fidj fcd)S

©rebigten über bie „fßaffion Gljrifti'', ebenfalls 1537 in ©ittenberg bei

©eorg 9tl)au gebrueft.

@leid)jcitig erftbien (1537) bie Gpiftclpoftiltc, wicber mit einer ©orrebe

ÜutljerS, bie fid) bieSmal aber mel)r im allgemeinen über bie Sage ber Äirdje

unb beS GoangeliumS Derbreitet ‘) ;
ber ©orrebe folgt ein ©ibmuttgSfdjreibcn

Don GorbinuS an granj Don ©albecf, ©ifdfof Don ÜJJünfter, bem er fdjon

„im Dergangenen ©inter" bejeugt l)abe, baß cS ifjm an gutem ©illen, bem

©ifdjofe ju bienen, nidjt gefehlt, unb jefet möchte er abermals bejeugen, baff

er il)m unb feiner Sanbfdjaft gern mit |)öf)erem wollte gebient l)abcn. Darum
mibmet er iljm bieS Sud), „ungejweifelter Hoffnung“, wie er fdjreibt, „Seine

ftürftlidje ©naben werben ficE» folcfjc meine Arbeit unb Dienft gnäbiglid) ge»

fallen laffett." „Dieweil @. g. ©naben ben tarnen eines ©ifdfofS Ijaben,

ift eS aud) billig, baß g. ©nabett, foldjem Slmte und), ©otteS ©ort gern

lefen, gern l)ören unb mit gleiß förbent Reifen." ©Sir werben fpater

feiert, baß GoroiituS’ ©orte gcrabe bei biefetn ©ifcfyofe gute Slufnaljme ge»

funben haben.

GS ift Ijier ber Ort, auf bicfcS erfte große $auptwerf Don GorDinuS

näf)cr einjugeljen. ©äfirenb Sutljer in feiner „Sirdfenpoftille“ eine Diesen»

folge Don fertig ausgearbeiteten fßrebigten über bie Goangelien unb bie

Gpifteln barbot, ^attc fidj GorDinuS jur Aufgabe geftellt, eine praftifcf)»

unb bem Stufcubr bie Cbrigteit. Gr, GoroimiS, »iH „mit bem Sorte gegen ben pbatt-

taftifepen Seift antämpfen", folange er lebt unb nie einer Sette angeboren. GoroinuS

mibmet baS Such bem fianjler geige, beffen rcoblrootlenbc ©eftnnung gegen Siffcn»

febaft unb grömmigfeit befannt fei. — 3118 gortfefjung folgten »on ibm im gabre 1537

bie „Loci in Epistolas et Evangelia, quae dominicis diebus ac in

divorum feriis per totius anni circulum legi consueverunt, ita anuo-

tati, ut vel commentarii vice esse possint
, nunc primum publicati. Adjecta est

Philippi Melanthonis de officio concionatoris dissertatio. Argentorati apud Wolf-

KaDgum Caephaleum. (SSefdjrieben bei ©eifenb of, Corviniana II. gcüfdjr- ber ©e*

iell|(b. für niebcrfädjf. Äird)engcj<bicbte. $t8g. B. fiapfer 1900) al8 Scblußteil ber 31u8gabe

..Postilla in Evangelia Dominicalia cum additione Locorum“ (Arg. 1537. 8°. Gpemplar

auf ber Stabtbibliotbet in 3üri(b). 3t l te biefe „Loci“ fittb fpäter in bie lateinifebe

öefamtpoflille (1540) aufgeitommen roorben, Bon rcelcber unten bie Siebe fein toirb.

’) Putzers Serie, Sri. 3lu8g. 63, 350 ff.

Zfc&aefert, (SorsinuJ.
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eyegetifcbe Stilllegung beS Scyteö ber Goattgclien uttb bcr Gpifteln al$

SDiatcrialien für ^rebigteu ju liefern. Gr Ijattc ba&ei bic ©ebürfniffe bcr

fßfarrer im Stuge, jumal berer „auf ben Sörfern, bie jum Seil ungefdjicft,

jutn Seil arm finb unb feine Südjer faufen fönnen"; aud) folgen „.jpaus*

oätern", bie unter bent ffSapfttume be3 ©orteS beraubt feien unb bodj fiel) unb

it;re eigenen f>au$gemcinbeit eoangetifd) erbauen möchten, wollte er bamit einen

Sienft leiften. ,ßu biefem gweefe legt Goroinud ben Sert im 3ufantmen>
Ijange auä, orbnet benfelben ttacb beftimmten ©efidftspunften unb ermöglicfit

fo aud; eine fruchtbare Slnwenbmig bcöfelbcrt in ^Srebigten. 'Sic SluSlegung

geftbiebt 00m ©tanbpunft ber lutberifd^en Üfedjtfertigungtfebre, bie Sern unb

©tern bcs Scnfenö unferö Stutorä ift; er eyegefiert ben Seyt „ttacb ber

Sinologie bed ©laubeng", facblicb richtig, nüchtern imb im guten ©innc Oer-

ftänbig. Goroitiug fdjrieb fein 2öcrf in botbbeutfeber Sprache, fieben

Seile, nämlid) b re i Seite Goangelicnaugleguttg unb brei Seite

GpiftelauSlegung, baswifdjen eingcfdfaltct einen Seil Grflärung 0011

fßaffi onSteyten. Ser originale Sitct lautete „Surje Stilllegung

ber Goangelicn“ nfrn.; in ber 1536 erfolgten ©trajjburgcr tateinifeben

Stuögabe ber Göangelienaitglegung tautet ber Sitcl „Postilla“; ber

©equemlicbfeit wegen bebienen wir und biefed Sitctö jur ®e$eicbnung bes

ganzen ©erfed aud) für beit ^ocfybcutfc^en Originaltext, wie er

001t 1540 an ftctd an bcr ©pi^e bcr tateinifeben ©cfamtaudgaben bcs

©erfed fteljt.

Sie Srucftegung bed bodjbeutfdfen Driginald batte bcr ®utb-

bruefer ©eorg 9} bau in ©ittenberg übernommen, unb cd barfwobt angenommen

Werben, ba|j bied bureb S3ermittelung Sutberd gefebeben ift, ber fowobt jur

Goangelien* wie jnr Gpiftctpoftitle bie 35orreben gefcbricbcit batte. 1 535 erfcfjien

bie Guangetienpoftillc in jwei Cftaobänben (©interteil unb ©otnmer»

teil); 1537 folgte ald brittcr Otaobanb bie fßoftille über bie Goangelieu

an ben ^)ci ligenf eften; baran gcfdjtoffen ald oierter Seit „Sic

fßaffion Gtjrifti, in fedjd fßrebigten geteilt, für arme fjjrebiger, baß fie

in ber Gbarwocbe auf einen jeben Sag eine fonberticbe fßrebigt haben“.

Ser fünfte, fedjfte unb ficbente Seil brachte in bcmfclben 3flbrc (1537) bie

fßoftitle über bie Gpifteln, ©interteil, ©ommerteil unb „Suvje ©umtnarien"

ber Gpifteln an ben oornebmften |jeiligenfcften. Sad gatije ©er! ift mit

jabtreüben .fjoläfcbnitten nach Suead Grattacb eerfeben.
1
)

’) Sie Sitcl ber cinjetnen Seite ber ljod)beutfdicn Originalausgabe
ber 33 0 fl i 11 e lauten:

1. „Jhirtjc
||
Auslegung ber

||
Euatigclien/fo auff bic

||
Sontag /

Dom Slbuent
||
bi« auf!

Oftcrn / ge-
||

prebigt »erben.
||
Ser bie armen Sfarrpern tnb

||
.£>au8t>ctcr /

ge-

flellct
||
burtp

||
Ttmonium Eoruinum

||
ffiittctnberg

||
1535."
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@djon bie crfteit 2Tcitc btcfer Auslegung Ijatlcn fo lebhaften Entlang

gcfunbcit, baß ifjr SScrfaffcr bereits 1537 an bic Bearbeitung einer neuen

Auflage berfeiben gefjen mußte. ®r nafym aber jefct eine mistige Umge*

129 gejäblte Slätter in DftaB, baju bas SJbcflifler ;
im ganjen Sog. 21 bis

©». 2tm ©(bluffe: „©ebrutft ju SSiittcm-
1|
borg burd) ©eor*

||
gen iRbarc." Sor»

rebc SutberS. Sebifation an Sb>'*PP Don Reffen, batiert „Saturn ju SBifeen*

baufen 2lnno 1535." 23iit jablrcidjen §oljf(bnittcn. ©innfprutb am Silbe:

„Spes mca Christus“. Syemplar: ©roßberjogl. Sibl. in Seimar.

2. „Äurge
|]
2tuSlegung ber

||
Guangelicn

/ fo auff bie
||
©ontag / non Dftern

||
bis auffs

2tbueiit
/ ge«

||
prebigt roerben.

||
Sor bie armen Sfarrbern onb bauSoeler / gcflcilet

||

burd) ü Kutonium Soruinum.
||
SBittembcrg 1535 ||

."

194 gejäblte 'Blätter in DftaB, baju bas IRcgifter, im ganjen ein 2llpbabct

(Sog. 31 bis 3) unb Sog. a bis b. 21nt ©(bluffe: „Glebritdt ju 3i5ittemberg burtb

©eorgen fRbaro. M.D.XXXV." — 3lm Gnbe ©innfprutb: „Spes men Christus.“

Gpemplar: ©roffberjogl. Sibl. in Söcimar.

3. „Sur^e
||
31uSlcgunge

||
ber Suangelicn, fo |]

au ben gumemeften
||
gefielt im

gan»
|] beit jar geprebigt

||
roerben.

||
Sor arme Sfarrbeiru mib

|]
.fjausoeter ge«

fteUet /burtb
||
31nto. GotBinum.

||
SBittembcrg 1537.

||

"

3n Dttaü: Slatt 2ti Xitel ; Slatt 21s u. 3 2Bibmung an granj Jfable uttb

£>anS ©imon, Siirgermeijler, fRat u. gattjer ©cnteiubc ju Sraunftbweig, d. d.

fWarburg aut ©omttagc 'JRijericorbiaS Somini 9tmio MDXXXVI. Darauf folgt

bic Auslegung ber Goangelien „an ©. 21nbreaS Sage" u. f. io. auf ben numerierten

Slätteni 1—186. Sarauf jebu unpaginicrte ©eiten „SRegifter"
;
im ganjen Slatt

21» — 3* »nb Slatt a t —

b

4 . 21m ©tbluffe: „©ebrutft jtt SBittembcrg burtb

©eorgen SRbaw." — Gpemplar auf ber ebcmaligeu UniBcrfttätSbibliotbef in

fjelmflebt.

4. „Sic Saf«
||
fiou Gbrijli, jnn VI.

||
prebigt geleitet, gur arme

||
Sfarperrn, bas

fie jntt ber
||
Äanuodjcn, auf einen

|j
jben tag, eine fonber«

[j
liebe prebigt haben,

jj

Surd) M. ||21nto. Goroinum."

3n Df tau. ©ebrutft als gortjebung ber Borjlebcnbcn „Sürßen 21uS(egung

ber ®Baitgclicii ... an ben ... geften" u.f. w. Slatt e — i«, ober 53 gejäblte

Slätter, am ©bluffe berfclben ber ©prutb „Spes men Christus“. Darauf

4 ©eiten „SRcgiflcr". 21m ©bluffe bcSSanjen: „©ebriieft ju SBittembcrg burtb

©corgen fRbarB". — Gfcmplar loie Botbitt ju $elmflebt.

5. „Stürbe ||
31uSlcgung ber

||
Gpijtcln /fo auf bie

||
©ontag / burebs gan«

|| be

jar jnn ber Sirtbeu
||
gelefen werben.

||
gür bie arme Sfarljerrn Bnb

||
baitSBeter

gefteUet / burtb II
Sntoninm Goruinum.

[|
Sittcmberg

||
1537."

SBibmung an ben Siftbof granj Bon SBalbetf, Gonfirmato ju SRünfter

u. f. w. „Saturn jn ber bocbberübmtcn UniBerfität SRarburg an @. ©tepbanS

Sag im gabt MDXXXVII." Sann folgt SutberS Sorrcbe. — 129 ge*

jäblte Slätter in DftaB, baju baS fRegifter; im ganjen: Sogen 21 bis 5R. —
21m ©tbluffe: „©ebrutft ju 2Bittemberg burtb ©eorgen SRbaw." — ©rogberjogl.

Sibliotbef SBeimar, @tabt«Sibliotbef SreSlau.

6.

„Äurße ein«
||

fettige 21uSle«
||
gung ber Gpiftcln / fo ||

Bon Dftern bis aufjs

21buent jnn ber Ätr«
||

tben gelefen werben, gür arme Sfarbcrrti Bnb .fjauS«
||

Beter gefteUet / 1|
Surtb

||
21nto Goruinum.

||
SBittcmberg ||."

165 gejäblte Slätter in DftaB. 21m ©tbluffe: „©ebrutft ju SBittcmberg burtb

3*
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ftaltung an iljr uor: Die Auflegungen ber Gpifteln unto bet Guattgc-

lien mürben, entfprerf^enb ben «Sonntagen bef Slirdjettjahvef , in einanbev

gefdjobeit, fo bag auf jeben Sonntag jefet bie Auflegung ber betreffenben

Gpiftel unb bef Gbangeliumf tarn. Der Ditel lautet nunmehr „S'urjc unb

einfältige Auflegung ber Gpifteln unb Geangelten" ufrn.:

1. Sinterteil mit „fßaffion Gl)vifti" uff., 2. Sommerteil unb 3. Auflegung

ber Gpifteln unb Geangelten an ben üomefjmften |>citigenfeften. Daju

4. alf Anfang ein nicht oon Goroinuf oerfaftef „fßaffionallmd)", entfialtcnb

eine Sammlung Pott Schriften jur £cibcnfgefd)id)te, oevfajjt oon Urbanuf

9t^egtuö, Johann fipmäuf, ©ugenpagen unb ÜJi. Sutpcr. Diefe Aufgabe

evfdjicn in golioformat 1538 ebeufallf bei ©eorg 'Jil^ait in Sittemberg unb

ift bie erfte große hocpbcutfchc ©efamt a uf g abe ber fßofttlle, in

uoritcf)mem Drud unb mit jablrcicpeu Silbern nach Sucaf Granach auf*

geftattet.
1

)

©eorgen 9H)arc." SRegtftcr. 3m gattjen: Sogen a bis t). — ©rojjberjogi.

Sibliotbet SBeimar.

7. „Sutpe
|i
©ummarien ober

||
bie Spi ft ein oon ben für- 1|

nemiften geften beS

ganzen 3arS.
||
gür arme 'pfarbent onb bauS-perm gefiettet / burcb ||

Antonium

Soruinum.
||
ffiitemberg 1537."

Sog. A — g. inDttao; Xitel unb 53 gejaulte Slätler ber Auslegung: „Am
Sage Anbreä u. f. tu." Am Schluffe : „©ebrueft ju Stttcmberg burep ©eorgen

«bare. Anno XXXVIII."

@o lauten b eibe gaplen in biefem Driginalbruct ; bem Titelblatt nach ift bas

Such auf 1537 ju batieren. ffipcmplare in ber ©roßbcrjogl. Sibliotbet ju SBeimar

unb in ber ehemaligen llniocrfttäts = Sibliotbet ju §elmflebt.

') ®ie erfte Originalausgabe biefer gorrn ber 'Poflillc (oon 1538) befinbet fiep nah

©eifenbof, Corviniana II (3eitjcbr. ber ©efeUfd). für nieberfdehf. Äircbengefd). 1900) in

ber Sibliotbet bef ©ermanifchen SJlufeumS in Nürnberg; bie jweite Ausgabe, SBittenberg

1539 bei Apau, auf ber Söntgl. Sibliotbet ju Scrlin. Aacp biefer Ausgabe gebe ich bie

Xitel ber einjelnen Abteilungen toie folgt:

Surpe onb ein-
f|

feltige Auslegung ber
[|
Spifteln onb Soangelien, fo

||
auff bie ©on»

tage onb für ||
nemiften gefte burchs

||
gantje jar jnn ber

||
ÄircpcH gelefen

||
werben.

Sor bie anne Sfat- [|
perrn onb $auSoeter ge

||
ftelt /

Sturd) M. Antoui-
1|
um

Soruinum.
||
Non nobis Domine non nobis,

||
sed nomini tuo da gloriam.

|j

Wittemberg.
||
MDXXXIX in golio.

Sog. A bis bis jum Dftcrabenb (barin Sog. 3Jlj bis tp 2 : „Sie 'Paffi°ti

Sbrifli" ff.

II. Xeil (mit befonberem Xitelblatt) auf bie ©onntagc oon Dftern bis auf Aboent.

Sog. A bis 9t 2 .

III. Xeil (mit befonberem Xitelblatt): Äurpe Aus
||
legung ber ffipiflcln unb S-

1|
Dan-

gelien, fo an ben funtemejten geften im gan-
1|
pen jar geprebiget

!]
»erben.

||
Sor

bie armen Sfarperrn onb fjauS
||
oetcr gejtetlct. Surch 1|

Antoniunt Soruinum.

SBittenberg.
||
MDXXXIX.

X)er IV. Xeil beS ©ammelbanbS (mit befonberem Xitel): „'JJaffional || buch- 1|
Som

Sfeiben unb Aufetflebung unferS £>erm 3{fu Sbrifli" etc. ifl nicht oon SoroinuS.

Digitized by Google



37

3nitt>ifcf)en waren fämtlidje Seile ber ^ßoftiüe audj fcfjoit in nieber»

beutfdjcr ilberfefcuug unter bem Sitel „Äorte U^tleginge ber ©Bange*

lien“ ufw. erfd)ieneit; biefclbe ift aber nidjt Bon ©orBinuö felbft Bcranftaltet. 1

)

9iod) Bor ber nicbevbeutfdjen Überfettung waren ebenfalls Bon frember

^anb fd;on jwei lateinifdje Überfcbungen ber ©BangelienauSlegung er*

fd)ienen; bie eine hatte ber 'Straßburger ©uchhänbler SBolfgang ©ep^alauS

(Söpfel) burdj ben Üttarburger ^rofeffor ber gried)i|d>en Spraye Johann

Sonieer, einen greunb Bon ©orBinuS, anjertigen (affen
11

); eine jwcite baBon

unabhängige Überfefcuitg war ju Sd)mäbifd)*.£)all ^crgeftellt worben 3
); beibe

*) Sorte lltplegginge ber Guangclicn Bor be armen 'halberen Bnbe .'puSBeberc gefteflet

bortp Slntonium GorBinum. ©ebrüdet tpo ©tagbebortp bortp £an3 SBaltper.

MDXXXVII. 8". (2 ©änbe, Sinter unb ©ommcrteil. .^erjogl. ©ibliotpet

SBolfenbüttel.)

Sorte lltplegginge ber Guattgclien, bc an ben Bomemeften gcflen pm ganzen fjar

geprebiget werben etc. cbenbaf. ,
eod. a. 2tm ©tpluffe : „Steiget bie 'fiaffio

Gprijii pn jöfs ißretinge gebeelet" «. f. ro. (ebenbaf. eod. a.). (Vcptere autp in

ber ©reift. ©tolbergftpeti ©ibliotpet in SBernigerobe.)

Sorte lltplegginge ber Gpiftelu
, fo up ben ©onbage Born SlbBcnt bet to '[jaftpen in

bett Scrrfen gelefen werben. itHtagbeborip 1537). 8". — (Söinterteil.)

Sorte eintfolbige Uttjlcgginge ber Gpifteln, be Ban $aftpen bet up ben SlbBcnt pn ben

Sertfcn gelefen werben etc. ©ebrudet tpo Üllagbeborcp berep ,'panß SBaltper 1538.

8°. (©ommerteil. I

Sorte lltplegginge ber Gpifteln fo an ben Bomemeften geften pm ganpen jar geprebiget

werben etc. ©ebruefet tpo üllagbeborcp bortp $janS Söaltper [1538]. 8°.

Ser SBinter* unb ber ©ommcrteil ber Gpiftelpoftille erfepien auep unter bem §aupt*

titel „Sorte
||
Btpleggiugc ber

]|
Gpifteln j fo up be ©onba*

||
ge /

bortp bat ganpe

gar / pn ben
||
Scrden gelefen werben.

||
©or arme ©arperen Bnbc $u8*

||
neber

geftctlet /
bortp

|[
Slntonium GorBinitm." 3m ©tpluffe bc8 „SBpnterbelä": „@e>

brüdet tpo üllagbeborcp bortp .JjauS ffialter". — Slm Sopfc be8 ^aupttitclblattcS

ftept bie gaprcSjapl MDXXXA b. i. 1537. (UniB.-Sibliotpef ©öttingen, .fperjogt.

©ibliotpet SBolfenbüttel, ©räfl. ©tolbergftpe ©ibliotpet SBernigerobe.)

Ser nicberbeutfcpen Überfepung „Sortpe lltplegginge ber GBangelien, fo up alle @on>

bage bortp bat gattpe jar geprebiget werben", rneltpe ju ÜJlagbcburg bei spanS SBaltpcr

ftptin 1536 erftpien [Gpemplar auf ber epemaligen UnioerfitatS ©ibliotpet ju .^elmftebt] ift

Statt Sli» bis 2X B •> „Gine ©ormaninge onbe forte lltplegginge be8 Saber
unfeS" beigegeben; fte ift eine eoangeliftpe Umftpreibung be8 ©ater UnferS als ©orbereitung

jur Seiet be8 p. SlbenbmaPIS. ©eifenpof, Corviniana II, 3E ' tftPr'ft bet ©efcBftpaft

für nieberfätpf. Sirtpengeftp. 1900, 9!r. 14 pat fte abgebrudt. *) Postil*
||
la in

Evangelia ||Dominicalia totius anni, ab
||
Anthonio Corvino con ||

scripta jamque
pri

||
mum typis

||
excusa .... Slntto 1536. (Stm ©tpluffe: Argentorati, Wolfgang

Cacphaleus). gn ber ©orrebe orientiert ber Sttcpbrudcr übet bie Gntflepung be8 SradeS.

Sgl. ©. Sftpadert, ©ricfwccpfel be8 51. GotBinuS ülr. 29». — Sibliograppiftpe ©eftpreibmtg

biefeS SntdeS bei ©eifenbof, Corviniana II (3eitftprift ber ©efellftp. für nieberfätpf.

Sirtpengcftpiipte 1900, ülr. 19). — Sie jrneite Sluflagc biefer Überfepung erftpien, be-

teitpert mit ben Loci ebenbafelbft 1537. Gpemplar auf ber ©tabtbibliotpef in 3*irttp. —
Sibliograppiftpe ©efdjreibung bei ©eifenpof, a. a. D. 91r.20. *) Antonii||Corvini
Breves Ex||positiones in Evangelia Domini

||
calia totius anni, recens scriptae
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erfdjienen im ^abre 1530. Gor»inuS fiat am 6. Januar 1537 bcibe Ü6cr-

fcbungcn als „fchr gtüdlidje" beurteilt, beafcficfjtigtc aber, eine eigene latcinifche

Überlegung feines Viertes lieruiftellen, »eil bev Dtutor fidj bod) am besten

jelbft öerfte^e. l

) Sßegen feiner erftaunlidjen anberweitigen ©cfdfäftigung,

»ott ber »ir unten einge^enb berichten, tonnte er erft 1539 anfangen, feine

Slbficht auSjufühven, unb um fidj bie Arbeit ju erleichtern, übernahm er bie

@ch»äbifch^)aller @oangelienübcrfe|ung, ber er »or ber ÜJiarburgcr

beit Vorzug gab, fertigte eine eigene Überlegung ber giefttagSebangelien unb ber

Gpifteln an unb »ieberholte baju feine „Loci“ ju ©»angelien uitb Gpiftcln:

bieS alles, nad) Sonntagen georbnet, ift feine erfte lateinifdje ©efamt-
auSgabe ber „Postilla“ (Argentorati 1540 in Quart). 2

)

•3tt biefett brei Spradtctt ift baS erfte umfaffenbe £>aupt»crf uttferS

(SoroiituS in £eutfd)lanb burd) baS ganje fcdjgchntc (yahrhunbert in jahb

reifen Auflagen »erbreitet »orben. Ülber weit über QeutfchlanbS ©renjen

hinaus hat eS bie fßrebigtroeife beftimmt; Seile beSfclben finb in baS

Qänifche, ^slänbifcbc, Gnglifche, fßolnifchc unb ©öfjmifche iiberfcfct unb felbft

in einer littauifchen fßoftille ift cS beiuipt
;

eS ift fo int Vereitftc beS ge-

famten lutherifdjen fßvotcftantiSmuS ju einer gewiffen öfumenifdien ©ebeutung

gelangt. Stuf bett Umfang ber Verbreitung beSfclben tommen »ir unten (im

ficbcnten Ibfdtnitte) uod) auSbrücflidt ju fprcdiett.

Sutl}ers Vorrebc 311m erften Seile ber Goangelienpoftillc war in bem

bentwürbigen ^abre 1535 gefdjricben, als baS DJtünfterfcbc „iKcidj ©otteS“

jnfammenbrad). SatnalS batte er mit ben Porten begonnen: „fDlan

fielet unb greifet ja wohl (@ott tjelf uns), wie h»dt üonnöten fei, baß man

fleißig unb ernftlid) anhalte bei ber reinen Sichre beS hc il'dc» ©»angelii.“

S)arum „gefällt ihm biefe fßoftille fehr", unb er lobt, „bafj fie fo turj, fein,

rein bei bem Goangclium bleibt, unb craditet fie für ttüblicb, ba§ fie auch con

SBort 311 SBort bem Volte »ergetefen werbe“ (3. 20). Senttod) blieb bie

Slnfeinbung nicht aus. (lorciuuS »erantwortctc fiel) barauf in feiner SBibmung

ber 3»eiten Auflage an ben Sanbgrafen ißhilipp »om erftett Slbrent

et editae ... Haine .''uevoruiu ex offic. P. Brubachii. (Umo.=Sibliotbef ©öttingen).

Diene flu ft. 1537. Diadjbrnd bei 'Di. fottber-SDiagbcburg 1537. $ibIiograpbif<$e ®cfd)reitung

alter brei Srncfe bei ©eijcnbof, a. a. D. 'Jir. 21—23.

*) So in feinem Sorroorte 511 ben „Loci in Epistolas." Arg. 1537 in ber jtreiten

Sttajjburgcr Ausgabe ber Postilla in Evangelia Domiuiealia. epeerpiert in ^3 . Sf<b adert,

Sriefmccbfcl beS DlnteniuS GorfiinuS Dir. 34». 2
)
®cr üoUjtänbige Sitet lautet:

„Postilla
||
Antbonii Corviui||in Episto*

||
las et Evangelia

||
cum de Tempore

tum de tiauetis
||
totius auui, per ipsum Auto-

1|
rem denuo recognita et lo

[|
cuple-

tata . . . Anno MDXL. Söog. A bis Z unb AA bis ZZ. (Gpemplar auf ber Äirdten-

mini|leriatbibliottiet in Gelle, Sign. 4 LdlSl, aus bem Vcfipe „Martini Oudennarck“).

— Über baS gegenfeitige SlcrbältniS ber lateinifcben Überfepungen ber 'JJoftiHe bat juerft

Oeijenbof a. a. 0. baS rechte Siebt verbreitet.
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[2. Dejember] 1537. dreierlei ©orroürfe, fagt er bovt, miiffe er über ftdj

ergeben taffen: crftenS habe er bem Dr. Suttjer feine fßoftillc ocrliirjt unb

fidj frembe Slrbcit jugefdfrieben; Reitens babc er nur feine eigene CStjre ge*

fudft ;
brittend merbc er riet faule fßfaffen madjen. ©cfdjeiben, mie cd feine

9trt ift, ermibert Goroimid: Grfteitd, „baff idj pmcilen ooit ©adjett bcss

©laubend, ber Siebe, ©aframenten, guten Serien ufir. rebc wie Sutherud,

mad liegt baran? Dber fott fid) ein Discipuius feinet Praeccptoris

febdmen? £mt er nid)t alte feine Sehre bisher babin gerichtet, baß er bie

'JSrebiger untermeife, mie fie bie Stirnen mit gefunber Sehre erbauen unb

erhalten falten? $a, ich trollte, memt er ©otted Sort bat, ungern einen

ginger breit meidfen üon feiner Sehre, biemeil fie nid)t fein, fonbern ©otted

ift. — 3um anbem, Gbre unb 9tubm habe er (E.) nicht geflickt. Die

Eoangcticn recht unb dfriftlid) audlegeit, mache mettnebr bei ber Seit |jaf},

befonberd roenn man bie ©crcdjtigleit bed ©laubend miber bad ©erbienft

ber Serie recht lehren unb treiben foll. — 9lufd britte habe er mit feinen

©ücbern nicht faule Pfaffen madjen, fonbern beit (bisher fatbolifeben) ©cift--

lichen, bereit Ungefcbidlichfeit er fenne, raten unb bienen mollen, baju auch

anberen, ©ürgern unb |)audOcitent unter bem fßapfttume, bie, im §erjen

eoangelifch gefinnt feien, aber megen ber ©tjraitnei ber ©ifdföfe bad Sort

©otted nicht haben fönnen.

Die fßoftillc ift ftreng biblifd) unb lutljerifd), betchrenb unb ermedenb

jugleidj, im beften ©iitne erbaulich »ab 8U $crgen fpvedjenb. Sir taffen

nad) ber großen golioaudgabe (2. 9lufl. Sittenberg 1539) einige

^auptftellen folgen: „Der ©taube macht allein üor ©ott angenehm, fromm

unb gerecht." (gol. 1*.) „Doch foll foldjer ©laubc alfo gefdjidt fein, baß

er einen guten Sanbcl unb Serie ber Siebe immerbar mit fid)

bringe." (gol. l
b
.) — „Der ©laube ift eine rcdjtfdjaffcne $uocrfid)t unb

ftarfe Hoffnung gu ©ott, baf; er uns burdj Shriftum bie ©iinben oergeben,

gerecht ncadjeu unb bad emige Sebett geben molle, olpt alle unfer ©erbienft

utib Serie, aud lauter ©nabe unb ©arniherjiglcit. Unb fotdjen ©tauben

haben mir nicht uou und felber, fonbern er muh burch bad Sort bed

Eoangelii unb ben heiligen ©eift in uns gemirft rnerben. Senn er aber

burd) Sort unb ©eift alfo lebenbig in und morbett ift, aldbamt macht er

fromm, gered)t unb felig, mie ber fßrophd .£>abalu£ fagt, ber ©credpe

lebt feined ©laubend. Unb fantt foldjer ©laube nidjt fein olpic Siebe

unb Hoffnung; er muß fich audbreiten unb burd) guten Sanbet unb

rfirifttidje Serie offenbar rnerben, nid)t nad) 9(rt ber .fjeudjclci, fo ihm gu»

miber ift, fonbern aud guter Sohlmcinuug unb ganjetn ^jerjen." (gol. 3B
.)

— „Ser glaubt, bah ih m Sljriftud geboren, gegeben, gelebt, geftorben, er=

ftanben unb gen fmttmel gefahren fei, ber ift rein oon ©iinben, geredet,

felig, fromm, (iljriftus' ©ruber utib ein ftinb ©otted unb mirb ald ein
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bonfbav Jtinb otjne allen 31ÜCUC ^ bnrcf) nadjfolgeube Siebe, ©erte, Seben unb

©anbei foldjeu feinen ©tauben wiffen an ben lag p geben." (fjol. 16 b
.)
—

3um ©»angelium beg ©onntagg nach ©pipljaniä, Su!. 2: „SufaS Ijat lehren

wollen, ba§ ©Ijriftug [als] ein Sekret in biefe ©eit fommett fei. Denn

ob er woljl in biefer $eit, barin fold)e Deputation gefdje^en, fein ^Brebigt*

amt nocf) niept angefangen Ijatte (weldjeg benn nid)t efjer benn im

brcijjigftcn 3a^re feineg Sllterg gefd;el)cti füllte): fo fyat er ung bennod) mit

biefer ©efdjidjte wollen p »erfteljen geben, wag fein 21 mt unb ©erf big

auf bie 3 eit fein eg Seibeng fein würbe, nämlid), bafe er würbe bie

©djrift fianbeltt unb mit (jcilfatner Scf)vc umgeben, fid) nid)t in weltlidjen

©efdjäften, fonbern in ben Dingen, fo feineg ©aterg Gljrc belangten, finben

laffen." (fjrol. 25 b
.) — Die Steuer foll man belehren unb, wenn fie nidjt

f)oren wollen, meiben. „Dag ©rennen, ©iirgen unb ©erjagen laß bie poljen

©djttlen flöht, $arig unb Stirnen tljun; einem Stiften ift foltfjcg :tid}t er*

laubt ober befohlen." 3lud) „foll bie Dbrigfeit in geiftlidjen Satten fein

©cpwcrt sieben, eg werbe benn wiber gemeinen ^rieben geljanbelt." (fjrol. 38b
.)
—

Über Deutfcfjlanb p ©o. Suf. 18: Die „angenehme $eit" ift, wo bag

©üangelium oerfünbet wirb; „alg jc^t mödjte man aud) fagen oott biefer

$eit im beutfdfjen Sanbe, bajj eg eine angenehme ßeit fei. Denn ift ung

nidjt crfdjienen burd)g ©ort ltnfer £jeit unb ©eligfeit?“ (gol. 50*.) —
Anrufung ber oerftorbenen ^eiligen ift ©etrug. (grol. 64.) —
$n ber „^affion ©Ijrifti" Ijanbelt bie oierte fßrebigt tiom Ülbenbmaljle.

©ie bie Daufe, fo ift aud; Slbenbmafjl ©otteg ©erf; wag babei gefd)ieljt, ift

©otteg ©irfen. 2litf ©otteg Orbnung, ©efcljt unb ©infefcung muj? mau

alfo feljen. © Ijriftug fprid)t: „Stemmet, effet" ufw. ('JJfattlj. 26.) unb

„Drittlet alle baraug“. Dag finb „.fjeijjeworte“. — Die Srflärung

beg „©aframenteg beg 2lltarg“ wirb mit bett ©Sorten Sutberg gegeben:

„@g ift bieg ©afratnent ber wafjre Seib unb bag ©lut ttnferg .Jjcrrtt

Qefu ©Ijrifti in unb unter bettt ©rot unb ©ein, burd) ©Ijriftug’ ©ort

ung ©Triften befohlen p effen unb p träfen.-' (gol. 77*.)

„©oljer fann idj wiffett, baf eg fein Seib unb ©lut ift? „2fug

ben ©orten, fo ©Ijriftug gerebet Ijat. ©o Ijöre idj unb mujj eg

aud; glauben, baf? alle Dinge im Slbenbeffen im ©orte ftefjett unb burd)

bag ©ort auggerid)tet werben müffett 2iimm bag ©ort weg, fo

wirb ©rot ©rot unb ©ein ©eilt ba fein. Dfju aber bag ©ort bap, fo

wirb ber Seib unb bag ©lut ©ljrifti ba fein. Denn Ijat ©ott burd) fein

©ort £>immcl unb Grbe gefdjaffen, ja müffett alle Dinge, fo ©ott gefdjaffen

fiat, burdjg ©ort erhalten werben unb lantt oljne bag ©ort ttidjtg hefteten

ober gcfdjefjett, fo wirb’g freilidj aud) im Sbenbeffen bagjenige wirlett unb

augricfjten, bap eg ©ott oerorbnet f)at. Dodj bitte l)ier ©ott mit ftleijj

unb ©rtift, ba§ er ben ganf, fo nun lange geit ju Sadjctt, bieg ©aframent

Digitized by Google



41

belangenb, gewährt tjat, gnäbiglid), wie er angefangen fjabe, »olle aufheben,

auf baß wir einträdjtigtid^ im ©tauben nnb in ber Siebe ©ott burdj feinen

Sohn alle, bieweil wir in biefem $ammerthal finb, greifen tutb loben

mögen.“ (3fol. 77b
.) “Der 9tu§en beS Satraments ift Vergebung ber

Sünb en, wobei baS ©ort alb bewirfenbe Urfadje jit benfen ift. (gol. 77b.)

töebingung auf feiten beS GmpfängerS ift ber ©taube; bem, ber ohne

©lauben genießt, gereicht eS „jur ewigen SBerbamntniS, nach I. Äor. 11.“

Über (S J) r
i
ft

i pricftcr lidjeS Amt, in ber fünften 'ißrebigt ber

„'ßaffion G t) r
i
ft i" (fyol. 83 b

): ,,©ir waren Sinbcr beS jforuS unb ber

tßerbammniS, berniahen mit Unglauben unb Sünben beloben, bah wiv

ewiglich, Wenn uns nicht geholfen wäre, hatten muffen Oerbammt fein. Da
ift uns ju piilfe unb Jroftc Tommen ber beliebe GhriftuS, unb, bieweil

wir bei bem 33ater ohne Opfer feine ©nabe erlangen Tonnten, hat er fid)

für uitS am Äreuje felbft geopfert unb uns alfo ©nabe erlangt bei bem

33ater, Vergebung ber Sünbe, bic ©erechtigfeit unb SeligTeit, wie bie

Gpiftel ju beit Hebräern fagt: 9)iit einem Opfer hat er bie Gewählten

Oollfommen gemalt ewiglich- ©aS wollen wir hoch mehr haben? Unb was

für größere ©ohltljat fönnte uns hoch erjeigt werben ? GS ift iibermunben bie

Sünbe, ber Job, ber Jeufel unb bie pölle, alfo bah wir frei trogen unb

lagen mögen, ber Job ift öerfdjluttgen in bem Siege. Job wo ift bein

Stachel? pölle wo ift bein Sieg? Slllein baß wir Ghrifto hier feine Gfjre

geben unb ihn für unfern poI)cn ^riefter erTennen, ber fid) felbft für unS

geopfert unb alfo burd) fein Sterben unfere Seligfeit üollenbet unb »oll-

bracht hat.“ — Über Gljrifti Slitferftehung, in ber „festen fßrebigt ber

^affion" (fyot. 86b): „GhriftuS ift burch feine 91uferftel)ung herborgeTommen

unb erfchienen feinen lieben Slpoftcln unb hat gewaltig unb mit oicl ffiunber»

pichen bewiefen, baß er in ber ©ahrljcit erftanben fei unb nun alle Gewalt

im pimmcl unb auf Grben wie ein gewaltiger perr unb Sönig inne habe.

Soldes haben . . . nicht wehren Tonnen perobeS, fßilatuS unb alle

$uben, . . . nicf)t ... bie römifchen ffaifer. gulefct werben auch *n tiefer

gefährlichen $eit bie fjeinbe ber ©ahrheit Ghriftunt wohl laffen einen

Sönig bleiben, unb füllten fie fid) barüber äerreifjett unb toll werben" ic. —
„Das fReid) G^rifti ift nidjtS anberS, benn bah GhriftuS bie ©eit,

Sünbe, Job, Jeufel unb pölle iiberwunben unb barnach oort feinem Später

alle ©ewalt im pimmel unb auf Grben empfangen hat, alfo, bah er h'nfort

ein gewaltiger Sönig über ben ißerg ßimt fein unb bie Seinen mit bem

heiligen ©eiftc ftärTcn, führen unb regieren foll." ($nt 2. Jeil ber fßoftille,

3oL 12*, 3. Sonntag nach Oftern.) — Über ben $aTobuSbrief: „GS

wirb in ber Gpiftel $acobi nicht fo eine feine tapfere Orbnung gehalten,

mie in anbern apoftolifdjcn Schriften. Denn ber fie geftellt hat, hat nur

feine tapfere Sprüche, fonberlid) unfern ©anbei bclangenb, jufamtnen gcbrad)t,
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ob er üiellcid)t bie Gfjvifteu, fo badmal fc^ott anfingen nadjläffig unb faul

gu werben, auf ihr Sehen fleißiger 3ld;t gu bjabett, berebeu möchte . . . SBollte

aber ©ott, er hätte iit feiner Gpiftcl einen beffern ©runb bed ©laubend ge=

legt, benn er gethan bat; öiclleidjt wäre bie Scl)re oon ben ffierfcit bamad)

beffer geraten." (2. Teil, fyolio 13, Gpiftel üont 4. Sonntag nach Dftern.) —
^nt Unterfcbicbe baoott b^ubelt folgenbcr Slbfah oon ber ^Rechtfertigung.

got. 43s (Güattgclium am 6. Sonntag nad; Srin., ÜRatth- 5): „Die

©ered) tigfeit bed ©laubend ift, wenn idj mid) auf Gbriftum unb nicf»t

auf bie ffierfc ocrlaffe, unb nidjtdbcftoweniger foldje meine .ßuoerfidjt gu

Gbrifto mit (Srfiillung feiner ©ebotc beweife . . . Solche ©erechtigfeit ift

ein Sßerf bed ©eifted unb mag oont fjleifchc nid;t begriffen werben. Unb
bieweil fie ©ott feine (Sfwe giebt unb allein auf feine ©nabe nnb

Varmhergigfcit ficbet, welche und in unb bureb Ghriftum ergeiget ift, ift fie

©ott auch fo gefällig, baf fie gewißlich hoben foll bad Himmelreich. ÜRerle

aber, baß biefe innerliche ©erechtigleit, ohne Siebe, ohne gute SEBerle,

ohne guten SBattbel unb Sebcti nid)t fein fann, benn ed eben ber Same ift,

fo auf einen guten Strfer gefallen unb folgenbd grudjt gebracht bot." —
Goroimtd’ polemifcbe Stellung (2. Seil, f^ol. 48*, Goangcliuut am

8. Sonntag nach Sriit.) ergiebt ficb aud folgenben Sähen:

a) ©egeniiber ben ^ßapiften. „(tRadjbem bad Goangelium he*00* 1

gebrochen), ba holten wir nun ©otted üöort unb ihre Sehre Don ben SBerten

gegeueinanber unb befinben, baf ihre Sehre ©otted SBort guwiber, unb ber«

halben eitel Heuchler gemacht h°t. Demnach, foldjer grudjt nad), oerwerfen

Wir bad gange fßapfttum mit allem feinem Anhänge, unb füllte ber Satanad

bariiber gerberften."

b) ©egeniiber ben Spiritualiften [Schwärmern]. „3tu<h verwerfen

wir bie IRottcngeifter, fo aud bent Slbcitbeffen, burch Gh*<ftunt eingcfc^t,

ein leered geidjen machen, wiber bie helle« Haren Söorte dhrifti; oerwerfen

fie aber um ber grud)! willen fold)er Sel;re . . . nänilid), baf fie bie h^h*

würbigen Salramente in fo grofe Verachtung bei bem ’ißöbel unb ihrem fin-

hang gebraut haben.

2Bad foll ich faßen oon ben SBiebertäufern? ©ollte ©ott, bie Frucht

berfelbigen Sehre wäre nicht oor klugen, oietlcidjt würbe ed um bie oon

3R ii n fter beffer flehen!

Sturg, wir hoben ein hell Har Goangelium, burch bie

©nabe ©otted gefaffet in nnfere H er ä c n; babei wollen wir

bleiben, ob ©ott will, unb alle falfdjett Propheten 3u:n Seufel

fahren laffen."

Vielleidjt hängt mit biefer reichen fchriftftetlcrifchen Xhatigfcit Oon

Goroittud feine häufige ?tnwefenheit in SDfarburg gufammen, wo er nicht

blof 3frcunbe, fonberit auch Siidicr unb einen Vuchbruder oorfanb. Denn

Digitized by Google



43

nicht bloß 31t feiner Promotion am 12. fJIoPember 153(i befanb er fiel) hier,

fonbern fd)on ecrljer im 9lpril unb SDIai unb micber im Oftober, bann and)

im SDegembcr 1536 nnb micbcr im Januar imb iDiärg 1537, bagu im

re3ember 1537 begegnen mir il)m in feinem ©riefmcdjfel „an ber h«h’

berühmten Uniecrfität" bafelbft.
1
) lübcr mareit es bic allgemeinen fird)cn»

gefd)id)tlichen 33crf)ältniffc, in mc(ct)e einjugreifen ifmt non jefjt an mehr als

bisher üergöttnt mürbe, bie ihn überhaupt in Semegung brauten? Einlaß, fid)

mit ben Aufgaben ber bamaligcn Äirdjenpolitif 31t befefjäftigen , boten bie

Grcigniffc bcS OaljreS 1536 in reidjem ÜWajje. Sir greifen baS Sidjtigfte

heraus.

2lm 2. ^uni 1536 hatte fßaul III. ein allgemeines Äonjil berufen,

baS am 23. ÜJIai 1537 3U SIKantua eröffnet merben füllte. (£crt beS 33c*

ntfungSfdjreihenS in 2utl)crS Serien, IferauSg. Bon Said) XVI., 2314 ff.)

Sie füllten bie pvoteftantifdicn Stänbe fid) baju Verhalten? Diefe ffrage

beroegte bie ©emüter aufs lebljafteftc, obgleich man fid) leinen faitguinifdjen

Hoffnungen Ijingab. Stud) in Reffen mürbe barüber ücrpanbclt. ^n ber

3meiten f)citftc beS ^alfreS 1536 traten bort bie Ideologen sufammen. £>aS

IRefultat ifirer 3$erhaublungen mar ein „fcljr meitläufigeS unb geteertes“

©utadjten 2
), unterfd)ricben üon 1). Johann (SifSermann, D. Qoh-

DraconiteS, M. Sbam g-ulba, ©erl). DI oüiomaguS, M. $ol). IKofen*

leben, M. Qol). Sonicer, I). Üilmann Schnabel, 31ntoniuS ßorbinuS,

^ob- ÄpmänS unb Daniel ©referuS. 3
)

Sie urteilen, 3 uerft, baß ein

allgemeines freies fongil fegt h och »onnöten fei, bamit ber

G ^ r
i
ft e n ^ c i t einmal geholfen merben möd)te. Senn memt baS nicht

gefcf)äf)c, fo fei 3U befürchten, bafj in ber 5Iircf;e burd) Säffiglcit ber ©eift*

lid)en mit ber 3eit Untuft, 3>ermüftuug unb ^erftörung einreißen, bie ohne

große 33efd)roerung nicht mag abgeroanbt merben. 2lud) in ber alten .ßeit

haben bie Saifer, roenn fid) 3roiefpalt, Seherei ober Unorbuung in ber Sirdfc

jutrug, allgemeine freie d)riftlid)e Sonjilien berufen, fie perfüttlitf) ober burd)

ihre ©emaltljaber im fWanten beS .f>errit 3ur Sohlfahrt ber 6hriftenf)eit ab*

gehalten, bie .^rrung angehört unb, ber Schrift nad), als ©lieber ber Äirdjen

geholfen, fie beigulcgen. Die öfumenifchen Stonjilien , bie erften fieben unb

baS Sonftanser (als „achtes“), merben befprodfen, aber nur bie erften refpeftiert.

') $et ‘profeffor ber 3Thcologte Stbam fyttlb a in SJtarburg nennt itjn in biejem Sabre

(„Mense Majo“) fogar „collega fidissimus“. 3" ber Praefatio 311 ben „Loci“ GorOinS.

'Harburg 1536. ®aS tarnt ficb aber nur auf bie fitcbcnamtlicbe 2f)ätigtcit nnb ©ebrift-

ftetlerei im allgemeinen bejogen haben, nicht auf eine iprofeffur. *) tDlitgeteilt in 'Heu.

beeter, SDtertnjiirbige Sltcnftücfe 1838 I, @. 121 ff. *) Sietlcicht auch noch Bon $ionhfiuä

Helauber unb 3»b- Sontiu«. ©edenborf berichtet nämlich (Hist. luth. lib. III,

p. 145) Bon einem Siebenten
, baS nicht bloß bic oben genannten, fonbern aud) bic beibeu

hier nachgetragenen Ideologen unterfebrieben haben, ftaffenfamp 1,401 termutet, baß

Dleubetfer ihre Dlantcn anägelalfen habe.
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„SieS fein bic oier uoviictjmftcii Spnobi, [uub eS ift] nid)t allein in geift*

licken, fonbern and) in weltlichen Siechten, einem jeben, was bariit enthalten,

p h^cn geboten." ElllerbiitgS hn ^'cn bic römifchen fßäpfte fpäter [im

ÜJfittelalter] Diel Spnobett hi« ttnb wieber einberufen; aber baS gefdjah „in

ihren eigenen Sachen"; baruni finb tiefe nidjt als allgemeine anpfebett. ©e-

fe^t aber, fic hätten bic orbeutlidje ©cwalt, ein allgemeines freies Sonjil ju

berufen, fo tarnt bod) in ber gegenwärtigen ^Reformation ber Sirdje ber fßapft

nid)t Siidjter in ber eigenen Sad)c fein, fonbern muß „bern Urteil non anberen

tauglidjen frommen uub gelehrten SDiännern aus ber Sd)rift uttb rechter Sr=

tenntniS unterworfen fein“; fonft hätte er gewonnenes Spiel. — äßenu bie

„fßäpftlinge" oollcnbS bem römifchen Vifdjofe abfolutc Grhabcnheit über baS

Urteil anberer unb pgleid) ^rrtumSlofigteit pfd)reiben, fo „ift baS wiber

bie alte ®cfchid)tc ber fiirdje, ohne ©runb ber Schrift unb atlpoiel cin-

geräumt". Zweitens f oll ein fotd) allgemeines freies Äonjil

in Seutfd)lanb angefefct unb gehalten werben; ben beutfehen

dürften unb aitbcrcn ift nidit ppmuten, baß fie in eigener fßerfon baS an=

gemaßte Konsilium 311 SOfantua in welfd)cit unb frcmbeit Sanben befuchen

folltcn, fchon wegen ber großen Untoftcn, bie eS erforberte
;
wenn fie fid) aber

bttrd) ©efaubte Dertretcn ließen, fo würben biefc reit ber ©egenpartei als

„einem großen prächtigen Raufen" Verachtung unb VerbammniS erfahren.

Efujjerbcm ift cs bod) hcvgebradjt, baß, wenn fich in einem Sanbe Unrechte Sehre,

333ibcrwille unb fieperei pgetragen, man bie Konsilien auch bafelbft hält;

wenn alfo bie „fßäpftlinge" fagen wollen, bie heutige fietjre unb Qrrtutn fei

in bcutfdjer Station erwedt, fo foll aud) billigerweife baS Sotijil bahin oer*

orbnet werben, bannt bic ©egenpartei nid)t allein auf frcmbeS Einbringen

hin urteile, fonbent „fich *n ©rtunbung ber Sel)rc, ©nneffung ber Sirdjew

gebrättdje, beS VknbelS ber Scute uub anberer Hinge felbft fdjicfe"; fie werbe

bann „ohne 3roe
'f

e ^ bie Sadjc nicht fo ungefchidt befinbett, als fie oon ben

füfißgöituern rerbittert ift“. Ser Sßapft möge nicht rorwenben taffen, es fei

in beutfehen Sanben für ihn unb bie Seinen wegen ber Selten unb Schwärmerei

nid)t fidjer. „Senn will er ein guter |jirtc feilt uub ber d)riftlid)en Kirche

ewiges ©ebenen, ^rieben uub 3Bol)lfal)rt mit ©ruft fudjen, fo wirb er bic

Stafe hcrjuhaltcu, ben ffiolf unter ben Schafen fud)cn unb nicht allein fo!d)e

©efahr (bie hoch nicht oorljanbett ift) nidjt fliehen, fonbern aud) fiir feilte

Schäftein in bett Job gel)cn, bainit er bic Unrechte Sehre, Verführung unb

attberc gäl)rlid)feit ber Seelen unb Vefdfwerbe abweitbe.“ Elber ber fßapft

berufe baS Sonjit in welfd)e Sanbe „allein barunt, ob bic Scutfdjen alfo grob

unb unüerftänbig fein wollten“, bahin p jichen, „ba§ ihnen gefchehe wie

bett ©änfen, wcld)e ber SBolf iit ben V>alb lub unb forberte, ihnen p pre>

bigen". „Sobatb fie i^nt bahin gefolgt, Dcrgafj er ber fßrebigt unb taS eine

nad) ber anbern auf." So „würbe fich °^ue Zweifel auch ausweifett, was
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bet fßapft für ein ©eelforger uub Skater ift" wenn ihm bie Deut|d)ett nadj 5

liefen. — ©efefjt nun, bad allgemeine freie Sonjil mirb in Deutfchlanb ge*

galten, fo märe brütend „bod& in feinem 9B ege 31t bulben, baß ber

fßapft bann follte präf ibieren". SDenn bie ©ad)e, barunt bidputiert

mirb, belangt ben ©lauben; biefer aber ift eine gemeinfame ©adje aller

Ghriftgläubigen , ber gefamten S'irdjc; oor bie Stinte alfo gehört aud) bie

jdjmebcnbe ©treitfadje. ^n bie fiirdjc ift aber bie meltlidje Dbrigfcit ald

ein ©liebmaß unb üJJitbiencritt aud) einbegriffen; ber Dbrigfeit gebührt, ÜJiit»

roiffen ju haben bed ©runbed, menn fie bad ©ute fcfjütjen unb bad Söfe

audrotten fall, mad bod) it>r non bem SWmädjtigen empfangenes 91mt ift.

®aljer follcn aud ber 9Serfammlung bed Sfonjild fromme gelehrte

unb gottedfür tätige SMänner ermalflt unb ald richterliche $om*
miffion eingefef)t merben. vJJad)bem biefe bie beiberfeitigen fßarteien, fo*

weit nötig, oerhört, „fpredjen fie bad Urteil im Flamen bed pevrn aud ber

p. Schrift ober aber, mo bie nicht langt, nach ber alten .itirdjen redjtfchaffenen

unb fd)riftmäßigen ©eifpielen" unb untermeifen, mic fich ein jeber Steil ju

oerhalten hat. SBirb bagegen bad Äonjil in fremben £anben unb unter

Leitung bed römifd^en ©tuffted abgehalten, fo haben öiertend bie eoange*

lifdjen ©tänbe Urfadje, barein nicht ?u milligen unb bem Urteil

bedfetben feine ffolge au geben, ©efcffelje bann noch fein ©infel)en,

fo follte fitnftend burch eine ftattlid)c IBotfdjaft tior biefem „oermeinten"

Sonjile an ein atlgemeined freied chriftliched Sonjil öffentlich unb formell

appelliert merben. ®amit man aber nidjt fo ftunun 1

)
abträte, fonbern

iebermann oernähme, baß man Oor einem red)tfchaffenen Sonjile feine ©cheu

habe, fo mirb fed^ftend oorgeft^lagert, öffentlid) ein ©laubendbefennt*

nid abgulegen. „SDie oornehmften Slrtifel, ald ba fiub oon ber ÜÜfeffe,

oom ©aframent bed Sfltard, guten SÜÖerfen, ©Ije ber ©eiftlidjen unb fßriefter“

u. a. m. mürben „orbentlidj geftellt unb mit ©dfrift bemehrt", öffentlich oor

bem fßapft unb bem ganjen Raufen oorgcbrad)t unb üerlefen, baraud jeber-

mann, fo eined guten «perlend ift, möchte oerftchen, baß unfer Vorhaben

in ber ©d)rift begrünbet ift. Unb bad follte burd) ben SDrud jebermann

iuganglidj gemadjt merben. ,,'Bic fßrebiger haben „foldje Srtifel" im ©innc,

wie fie ju„Slugdburg oor bem ftaifer auch fd)on übergeben finb". ©d ift

Mannt, mie biefe Angelegenheit jur Einberufung bed fonoented oott ©djntal*

falbe n führte, picr treffen mir aud; ©oroimtd mieber.

©d mar am 15. Februar 1537, ald ber Sonocnt jufammentrat ,
„bie

itattlichfte unb glänjenbfte SBerfammlung, roeldie bad eoangclifdje SDeutfdjlaub

bid bahin gefehen hatte". 2
) fjaft alle eoangelifdjen dürften bed ©dental»

’) Sleubeder: flumpf. SaS ftcTjt roabrjebeinlid) nicht in Bet .fjanbjdjnft, jonbern roobl

famp; bad ijl bem ©inne nach hm-

fo oiel als fhimm. *) £>afjenfamp, a. a. D.
1, 408 ff.



falbifchen ©unbcS, bic Vertreter Don 22 ©täbten, mit t^nen 42 Ideologen

unb ©eiehrte, 9?amen crften iRaitgeS, üorau fintier unb ÜMandjthoit, alle

gufammen aber bie eigentlich füljrenbcn ©eifter ber neuen geit unb Damals

(es gefdjal; noch unter bev Dtadjwirfung ber „Sßittcnbergcr SJonforbie" Den

1536) ade botl Vertrauen ju einanber. 2(uS Reffen waren im ©efolgc bco

Sanbgrafen Philipp fieben Sheologen anwefenb: jwei jßrofefforen, 35raconitcs

unb 9foüioinaguS aus ÜHarburg; brei ©uperintenbenten, g-ontiuS Don Raffet,

litmann 'Schnabel Don ?llsfelb unb 9lbam Straft Don Stftarburg, baju ber

Hofprebigcr '©ionpfiuS j8JcIanbcr unb unfer §littotiiuS ßorDiituS; neben ihnen

meltticfjc 9Jäte unb ber Siebter ©obanuS ^effuS. £)ie ©timmung ber ganzen

©erfantmlung war eine felbftbewufjte, papftfeinblidje; ber päpftlidje Segat

©orftiuS, welcher jwei ©djreiben beS jßapfteS überbrachte, würbe fühl unb

unhöflich aufgenommen. 9lllc ©erfammeltett einigten fid) batb bapiit, baf

baS jiingft auSgcfd)riebenc Sottgil ju üerwerfen fei; bie Reffen fugten gettenb

gu machen, baff wie in alten feiten, fo auch jept ber ®aifer baS Äongil aus*

pfdjreiben hübe, unb nur ein Don ihm berufenes anperfennen fei. Biber

l>icland)tf)on machte Dagegen aufmerffam, ba§ bie ÜJfachtfphärc beS SlaiferS

jept nicht mehr bic beS alten Imperators fet, ber bem djriftlidjcu ©rbfreis

gebot. 2(nbcrc bradjtcn anbere ©orfdjläge Dor. 3Öid;tiger aber war cS, bap

gegenüber bem in 2luSfitf;t ftchcnbcn päpfttid)cn Äongil bic Goangelifdjen als

eine gefchloffcne Einheit anftraten. Das war um fo notwenbiger, weil nicht

wenige neu hinpgctretcuc lüiitglieber bcs ©chmalfalbifchen ©unbcS ihren

©tauben öffentlich überhaupt nod) nicht befannt hatten, aber auch mit 9tücf*

ficht auf bic ©egner, welche gcrabc feit 9(bfd)liej?ung ber „ÜBittcnberger

ftouforbic“ bic beutfeheu (Soangelifdjen ber Hinneigung p gwingli unb ben

©chwänncni anflagten. £)afjcr würbe jept bie 9lugSbtirgifd;e Sonfeffioit unb

bereit Slpologic neben ber SBittcnbergcr Sontorbie aufs neue anerfaunt 1

),

unb am 24. fjebritar nnterfdjriebcn bie Urologen inSbefonbere auch noch bie

Don Suther angefertigten ©djmalfalbifchen Srtifel; Don ben Reffen

Unterzeichneten ihrer Dier fie, SraconiteS unb 9lbam ffraft, GoröinitS unb

SJtelanber. 35ie hohe ©ebeutung bicfeS genuin lutheriftf)cn, auf zwanzig*

jähriger reformatorifdjer Erfahrung ruhenben ©cfenntniffeS ift befannt;

währenb bie 2lugSburgifd)e Stonfcffioit als ircuifdjc ©taatsfehrift Derfafjt war,

tonnte fid; Sutper hier geben, wie er fid) wufjtc unb fühlte; jebe fRiicfficbt

auf jßapft unb ißolitif fiel fort; barum bezeichnen biefe Slrtifel einen Döpe*

punft in üutpcrS (Sntwidlung; EorDinuS’ iJtante aber bleibt für immer mit

biefent ©efenntniS Derbunben, baS, feitbem cS 1580 in baS Sonforbienbudj

aufgenommen Warb, neben beit SatedjiSmen SutperS, ber SlugSburgifchcn

Sotifcffion unb Deren Blpologic gum ©efenntniS ber gefaulten lutherifdjen

') Seckendorf, a. a. 0. III, p. 153 unb Corp. Ref. III, 292.
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$ird)c erhoben ift. Sei biefev Gelegenheit befannteit fid) audj bie in ©djmal*

falben anwefenben S^eologen nodj 3um Straftat SielanrijtbonS „oon ber ®e*

»alt uitb Obrigfeit bcS fßapfted" unb bejeugten bieS buvd; ihre eigen^änbige

llnterfc^rift; Goröinud itnterfd)rieb jugleid) im Hainen beö Sfagifterä ?lbam

Sraft. 1
) Gleidhjeitig übergaben auf biefem Sonbcnte bie S^eologen beit dürften

ein ©utadjten über beren ^Pflicht, Pfarren unb Schulen ju beftcllen unb bie

Eirdjengüter „ben Sirenen iiidjt ju entfremben"; neben QuftuS ^onaS, Sugcn»

bagen, 2Dfeland)tljon, StmSborf, ©uticr u. a. bat audj GorbinuS eö unter*

fdjrieben. fJtadjbcm man fid) fo anfä neue ber G in i gleit in ©laubenS*

fadben berfidjert batte, erfolgte am 5. Stars 1 537 bie förmlidbe Slblebnung ber

sBefdjicfung bed Sonsilä. ©eftaltetcn fid) infolgebeffeit 3»ar für bie ebange*

lifdjen ©tänbe bie politischen 9lu3fidjten trübe, sumal ber laiferlidje 93ice=

fanjler Dr. .fjclb fie ju Sdjmatfalben mit tiefftem ÜRijjtrancn gegen bie Gl)1
'
5

liebfeit ber faiferlid)en ^Solitif erfüllt batte: fo »ar bod) für bie religiöfe

(yunbamentierung best bcutfd)en fßroteftantiSmuS Diel erreicht, unb fpecicll

Gorbinuä hatte l)ier ©clegcntjeit gefunben, mit Sutljer unb Stclantfjtbon wieber

perfönlidj ©emeinfebaft 31t pflegen. Sen Slnreguugen, bie er babei empfing,

wirb e3 3U3ufcbreiben fein, baff er im 2liiguft 1537 in Sutl)crS Sinne einen

Sraftat „Sou ber Konsilien ©ewalt unb Autorität, worin bie*

fclbige beftebe, wie fern fie fid) erftrerfe, unb »ic fern man,
toa3 fie befdjliejjett, 311 batten fdjulbig fei" beröffentlidjtc.

2
)

Sie «Schrift ift ein Sialog 3»ifd)en „Gugcniuä", ber au3 Italien gefom»

mnt ift, nnb beut „Sutberaner" GorbinuS über bie im ^abre 1537 breunenbe

fyragc nach ber ©ewalt unb ©eltung eincö allgemeinen Sloitjiis, baö bainalö

für ÜJiantua auSgefdjrieben, aber beffett Sefdjitfung 001t ben Stcinbcit beö

Sdjutalfalbifdjen Sunbeä abgclcl)nt worben war, gerichtet gegen eine Schrift

Johann SictcnbcrgcrS, bie biefer an bie ©emeinbe 31t fjranffurt a./St. 3110

Skrberrlidjung ber ©ewalt ber Konsilien gefcbriebeit batte. GorbinuS, ber

bie Sdjmallatbifdjcn 2(rtifel unterfebrieben hatte, hielt audj l)ier beit ©tanb*

punft Sudjerd feft, baff ©laubenöartifel allein beut getriebenen göttlichen

Söorte 3U entnehmen feien; im übrigen aber bad)tc er über fßapft unb Sifdjöfe

hier fo milb, Wie Sfe(anchtl)on eä in feinem Sraftat „de potestate et primatu

papaeu audgefübrt hatte. ,,^d) für meine fßerfoit", fd;rieb Gorbinmä in ber

2Öibmung feiner Sdjrift an ben ©rafen 001t Saffau, „liefe fßapft unb Sifd)öfe

’) 3. 2. SDtütter, 2ie fumbolifeben SSücher bet e»ang.=lutf). Sirdje. 3. Stuft. (Stutt*

gart 1869.) ©. 345. 2
) ®er Driginattitcl tautet: „SBon bet Gcitcilicn ©e*

1|
»alt mtb

Stutoritct, marin biejetbige
|| ftefjc ,

tote fern fte fid) ftvcctc mtb rote
|| fern man, roaä fie be«

fdjtieffen, ju fjalten
||
jd)utbig fet), grünblid)cr Serid)t

11
bem Goncilio 51t fDian-

[|
tna mtb

einem genant ber
||
®ietenbcrgcr D ju gefallen gefebrieben burcf)

||
M. Slnto. Goruiitum

||
Unb

»tst netoliä) Snno etc. XXXVII
||
im Slugft anfjgangen." — (®og. 53—© unb 1 Slatt in 4“.

Äönigt. Sibtiotbef, SBeriin.)
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immerhin ißre ©ewalt aufmußen, wenn fie uns ©otteS 3Bort, baS liebe

Gbangelium unb unfere ^rci^cit, fo wir in Gßrifto ßaben, nießt befcßmeißen

imb unfer ©ewiffen unoerwirrt ließen“, ober, wie cv ßier in bejug auf bic

päpftlicßcn 9Sibcrfaeßcr fagt: „Söenn fie unS ben Sauf unb bie ^ßrebigt he?'

Goangelii wollten frei unb beni ©laubcn, naeß $ußalt ber ©cßrift, bie ^u»

ftifüation laffen, fo füllte mit ben Gcrcntonictt, fonberlicß fo ©otteS SBort

gemäß unb nicf>t juwiber fein, halb ein 2Bcg getroffen werben." (jii ber

33eweiSfüßrung für baS .fjaupttßctna biefer ©cßrift geßt GoroinuS bic 93ibel=

ftellen bitreß, wclcße oon'bcit ^apifteit für ißre Stßeorie oon ber ältacßtüoll'-

lommenßeit beS ^ßapftcS unb ber Soitjilien gebraust werben, unb interpretiert

biefe ©teilen in eoangelifcßer 333cife wie Sutßcr; j. 18. SDiattß. IG, „Du bift

^ßetntS," u. f. w., nämlicß als Solenner; fo füllen alle Gßrifteit ^ßetri fein,

(jjoß. 20 „3Bem il)r bie ©iinbeit erlaffet" u. f. w. gilt allen Slpoftcln unb in

ißnen ber ganzen f irefte u. f. w. Ginen biblifcßeit ©runb ßat alfo baS $ßapft»

tum nicßt. Sonjilien fobann fönnten nüßließ fein, wenn fie bem Slpoftellonjil

in ^erufalem (Slpoftelgefcß. 15) gließen. „Dieweil aber folcßeS nießt gefeßießt,

unb folcße Serfammlungett mitfo merJlicßen Unloften nur baßin geritßtet werben,

baß baS Gbangelium oerfeßwiegen, ber ^Sapft unb bie Sifcßöfe in ißrer teuf»

lifcßett fßraeßt bleiben, bie Pfaffen ißren ^aßrmarlt mit ben fDZeffen unb

Sigilieit beßaltcn, bie ÜJiöncße ißre Satter», Gier» unb Säfeernte ferteibigen,

werben wir aueß folcße Goncilia Hießt als cßriftlicße 93erfammlungen, foitbern

als beS ©atanS unb üerworfenfter 9)?enfcßcn Sonbentifel ju ßalten Ocrnrfacßet"

(331. D* b
). — Die Autorität ber ^onjilieit erftreeft fieß nießt weiter, als

©otteS SBort ausweifet; Stonjilien finb ber ©cßrift unterworfen; fie ßaben

nitßtS ju befcßließen ober ju gebieten, was ber ©cßrift nießt gemäß fei (331. Gi).

Stießt bloß Sireßenbäter unb Sircßenleßrer Don Gßprian bis ßerauf 31t ©erfon,

fonbern felbft oiele Defrete ber fßäpfte beftätigen bieS (331. Ga), $aßtreicße

33eifpiele werben aus ber ©efeßießte angefüßrt, baß fowoßl $äpfte als aueß

Sonjilien fieß gegenfeitig wiberfproeßen ßaben. Daßer feßließt GorbinuS:

„2BaS ©ott bitrcß Gßriftum unb folgcnbS bureß bie Slpoftcl erflärt ßat, füll

bie S'ireße glauben; was er gefeßt ßat, foll fie ßalten; was er georbnet

ßat, foll fie bleiben laffen; wie GßriftuS fagt, „ „meine ©cßafc ßören meine

Stimme"". Dßut fie barüber unb unterfteßt [fieß], mit felbfterbacßtcn

©aßungen wiber ©otteS 2ßort uttb cßriftlicße greißeit bic ©ewiffen ju binben,

fo ift fie nießt bie cßriftlicße Sirdje, fonbern beS DeufelS unb ißapftcS 93er»

fammlung GS will bie SBaßrßeit turjum belannt unb nießt geleugnet

fein."

9luS bem ßonjile würbe borläufig nießts. Statt auf biefem 3ßegc

einen SBergleieß ßerbeijufüßren, fueßten bie beiberfeitigen ©tänbe fieß bureb

93ünbitiffe ju ftärfen. Das SJfißtraucn gegen Star! Y. unb feine 3tat»

geber trieb bie Goangelifcßen ju 95erßanbtungcn mit beffen ffeinbe ^ranj I.
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Bon Ofranfreidj; auf einem $onoente ju 3 er &ft (1538) mürbe bie 21b*

fenbung einer ©efanbtfdjaft an iljn befdjloffen, mäfjrenb am 10. (Juni 1538

ein fatholifdjer Sunb ju Nürnberg jufammcntrat. Sahrfcheinlid) h°t

GorbinuS aud) mit Beziehung auf bie 3erbfter Serhanblungen einen Auftrag

feines SanbeS^errn ju erfüllen gehabt; benn mir erfahren, bafj er mit S^mäuS
bamalS in 3crl&ft gemcft» ift unb Quftuä (JonaS, ber fiel) in Begleitung beS

Surfürften oon ©adjfen bort aufhielt, befugt bat.
1

)
2fucf> batte Gorüinug bei

biefer ©elegenljeit für SJtetandjthon in Sittenberg bie (Siegle bcä (SobanuS

|ieffuS „De calumnia“, bie biefer fidj oon bem SJiarburger fjumaniften

erbeten batte, mitgenommen, unb ©obanuS batte ber Slegie ein ©ebidjt an

GoroinuS („Corvino jam abituro“) beigegeben (©. 25).

21u3 feinen 3erbfter ©rlebniffen erfahren mir urtunblidj nur, ba§ ber

9iat ber ©tabt „Goröino, beS Üanbgrafen ^rebigev, ein ©tiibdien Sein oerehrt"

bat.
s
) Die Steife babin erzählt GoroinuS felbft (im britten Suche feiner

„Colloquia theologiea“, Argent. 1540, Slatt D 3
b

ff): VlitS Reffen gelangten

Goroinuö unb fein Begleiter, ber Pfarrer StpmäuS, am erften Jage nach

©öttingcn („non ignobilem Saxoniae civitatem“), mo fie oon fjreunben,

befonbers oon ben ißrebigern, !öftli<b aufgenommen mürben. 21m Jage barauf

rajteten fie in CSimbed unb fanben bei ben bortigen Sßrebigem biefelbe 21uf

nähme; auch ber Stat ber ©tabt erroieS ihnen äufmerffamleit. 21m britten

läge tarnen fie nach bem nieberfäcbfifcfjen ©cblo§ Sifpelftein jum ©rafen

Sibert oon ©teinberg, beffen ©obn Steldjior oon ihnen nach Sittenberg

auf bie Unioerfität mitgenommen merbeit füllte; üier Jage lang mürben fie

hier oon bem gaftfreien Sirte in l)öd)ften Qijxen gehalten. 3
) 21m oierten

Steifetage gelangten fie nach Sraunfdjmeig, mo ber Stat, nachbem er ihre Sn*

lunft erfahren, ihnen ©hren halber Sein unb ein anbereS ©efdjent überfanbte.

3mei Jage oermeilten fie h'er im traulichen Serfehr mit Dielen treuen

(Jreunbeu. 3
) 3n ben nächften brei Steifetagen tarnen fie am erften nach

*) Äaroerau, SSriefrcedjiet be« 3uftuä 3ona* I (1884) ©. 211 u. ©. 293 roo 3 . 3 .

am 1. 3UI,i 1538 melbet, bag GotBinuS unb Jhjtnäuä bei iljm (in 3tr&Ü) gewifen (eien.

’) ßinfrag im 2Iuggabenbud)e ber ©labt 3erbft Bon 1538: „XX gS [= öirofdjcn] Bor ein

Stübidjen SBein, 3). Goroino, beS Sanbgrafen '(Jrebiger, Beregn". (©tabtardjio bafetb(l.)

Jrtmiblidje (Kitteituug be« SßaflcrS (peinrid) SB e der ju Smbau (ühtgalt), bie id) £>erm

®eg. StrcgiBrat Jtinbjdier (3evbfl) scrbanfe. *) $a« gräftrdje $auS ©teinberg
ert)ält gier gogeä Sob: „Si usquam Gennanicae et verae nobilitatis vestigia super-

sunt“, lägt in bem ©oSlarcr ®ejprätg oon 1538 GotBinu« (einen Begleiter fgmäuä (agen,

„in hac arce supersunt: Maritus, uxor, liberi a vulgari nobilium fastu, arrogantia

supercilio prorsus alieni sunt; ita pietate et honestate ex aequo omnes conspicui,

nt nihil supra (Coli, theol., Lib. 111., Argent. 1540, 581. D 4
b
).

4
)
Über ® rann-

iigweig im 3a
t)
re 1538 urteilt gier GorBinuS: „Habet egregie doetos viros haec

civitas, videlicet Martinum Gorolitium et Henricum Winckel, in theologicis literis

excellenter doetos; Autonium Nigrum medicum, liertramum Damum poetam et

philosophum, Joannem Glandorpium oratorem et paedagogum“. Seiber Bermigte

Zfigadctt, SorsUmi. 4
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einem ©d)loffe, bie ©ommerfche Surg genannt, 311 einem ©rafen $obocuS

©teinberg, einem „mahrhaft noblen .fperrn", am ätoeiten nad) IDiagbeburg

unb am britten nad) ^3ei'bft. 9>on ba reiften fie nad) Sittenberg
;

l)icr

mürben fie fo aufgenommen unb gehalten, baß eS GoroinuS nid)t mit menig

Sorten befcfyrcibeu fönnte, fonbern eine gange Siebe bagu nötig hätte. §obcö

Sob fpenbet er hierbei ber Unioerfität. „Senn Sitten mit biefer Unioerfität

oerglid)en roirb, fo bürfte il)in nid)t met)r ber Samm fcfjrrelleit, fo laut fjallt

hier alles mieber oou J-rümmigfeit, iSilbititg unb Siffenfcßaft ber Sprachen."

33on Sittenberg gogen fie nach GoStoig, mo ÜJiatthiaS ITaciuS, cinft ein

©d)üler Oou GoroinuS, im fßfarrhäufe bie 9Jfal)lgeit bereitet hatte. Unter

ben Jiftbgenoffcn, bie ihnen baS ©cleit gegeben batten, befanben fid) 9)ield)ior

oon ©teinberg, ber Siebter Johann ©tigel u. a.; in aufgeräumtefter Stimmung

legte man betx tbeologifcben Gruft ab unb fdjergte in ber Sprache bcS ge»

möbnlieben 3$erfel)rS. ,£)ier aber trennten fie fidb oon ben ermähnten Se*

gleitern unb lehrten nach 3erbft prüd. Sieber finben fie bei fyreunben

uneigennützige 9lufnaf)me. ^uftuS $onaS, ber bei ihrem erften ©efttdje nidjt

gegenmärtig gemefen mar, ber Sürgermeifter, bie meiften ÜiatSherren unb

fßrebiger ermiefen ihnen eine foldje SiebenSmürbigfeit, baß fie gern gmei Sage

bei ihnen Oermeilten ($uftuS 3°naS mürbe babei oon GoroinuS ^ingc&ungö»

ooll ermähnt als „doctisoimus, suavissimus, candidissimus, sincerissimus

omnibus bonis aeque carus“, unb feinem hochbegabten ©ohne eine glängenbe

^ulunft in StuSficht geftellt). SDiit gleichem ©lüde meilten unfere beiben

IHeifenben in SOiagbeburg unb in .fpalberftabt unb tarnen oon ba nach ©oSlar.

Gin ©efpräd), in ©oSlar gehalten, hat GorüinuS nicht lange barauf fd)rift*

lieh feftgelegt.
1
)

^m gufammenhang mit biefer SKeife fteht eine Berufung nach 3erbft,

bie GoroinuS jefet traf, »reiche er aber ablehnte; benn bie Trennung üom

Sanbgrafcn mürbe ihm felbft großen Nachteil gebracht haben unb 00m dürften

fehr übet genommen morben fein, toie er am 24. 1538 an QufhtS

^onaS fd)rieb.
2
)

„$»t ben ^mnbStagen (1538) tag“ er mieber, mie er berietet, „bei ben

©einen ftill gu Si^enhaufen. 3)"

bamalS SotoinuS ben ?( u

1

0 r ©anbei [bei nach $annoDer übergefcebelt war], quocum
[bei $cjt hat irrtümlich quicum] ab ineunte aetate mihi et amicitia summa et fa-

miliaritas intercessit.

*) A. Corvinus Joanni Rosianero, 1539, Jluguft, bei »|5. Jfd) aefert, ©ricfwecpfcl

u. f. w. s. d. Sa« ©efpräcp ijl baä „Colloquium de angelis“ in ben Colloquia theo-

logica, Liber tertius, Arg. 1540, ©tatt C 8 ff-, wobei alä Äottotutoren fungieren: „Rosianerus.

Volumetius, Corvinus, Schultenus, Kymeus, Poppius“. 'Jiatp bem ©riefe beS Soroinul

an 3- 3ona3 1538, 3uti 24. bei ©. Sa werau, ©riefwechfet be« 3- 30Itaä 1 (1884), ©. 241

war E. brei Jage mit 3- 3<ma3 jufammen. *) ©. Jf (hadert, ©riefwechfet u. f. w.

1538, IDtai 1. unb 3uü 24. *) EouoinuS an Ifurt Don ©teinberg bei ©. Jf (hadert,

a. a. O.: 1538, Sug. 14.
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Jttjmifcßett ßatte ber unermüblitß fleißige ©orBinuS weitere Arbeiten

fertig geftellt. Jür ben 9Retigionäimterridjt üon Jünglingen, bie fuß für

bösere ©tubien oorbercitcn, atfo cntfprecßcnb ben ©ebürfitiffen unferer

©ßmnafien, ftßrieb er im Jaßre 1537 eine Iateinifd)e SatecßiSmugerflärung

unter bem Sitel „Expositio Deealogi, Symboli Apostolici,
Sacramentorum et Dominicae pr ec ati onis wieberum in

bialogiftßer Jorm. @r wibmete fie am 14. SDiärg 1537 in ÜJlarburg fünf

jungen STbeligen (^ermann Don Speele, $aul Bott ©teidjenrobe, ©ertßolb Dort

üftanbeldloß, ©?eld)ior Bon ©teinberg unb SlScaniuö Bon ©ortfelb), feinen

„teuerften ©djütern unb .jpauagertoffen" („discipuli et convictores sui

charissimi“). Daraus biirfen wir feßließen, baß er batnalS jeitweife mit

biefen Jünglingen in SDfarburg pfammengewoßnt unb ißre ©tubien ge*

leitet ßat 1
). Sei ber SBicßtigfeit beS SucßeS wollen wir ißnt näßerc Stuf*

merffamfeit feßenfen. SluSgeßenb Bon ber ©runbanfießt, baß bie Jugenb

bie ©Jiffenfcßaft nießt oßtte Jrömmigfcit treiben folle, bietet ßier SorBhtuS

in bialogiftßer Jorm, in Jragen beS fßäbagogen unb SlntWorten beS ©djülerS,

eine SleligionSleßre für ßößere ©djulen. @S Wirb junäcßft baS @e*
feß beßanbelt. Das ©efeß ßat einen jweifatßen Jwecf, einerfeitä bie ©eßleeßten

bureß Jurcßt Bor ber ©träfe Bom ©öfen abjufdjredcn, anbcrerfeitS uns, bie

©tßwaeßen, aber ©laubigen, pr ffirlenntniS ber ©iinbe unb babureß immer aufs

neue ju ©ßriftuö p bringen. 9Rit ©epg barauf werben bie jeßn ©ebote

natß SutßerS Jäßlung berebt unb ftnnig bureßgefproeßen.

Darauf folgt bie ©efprcdjuttg beS JitßaltS beS „Symbolum Apostolicum“

im lutßerifdjen ©inne. SefonberS wirb ben einzelnen Seßrftüdcn beS britten

SlrtitelS Slufmertfamfeit gewibmet, inbem es! fitß ßier um bie Seßre Bon ber

Slneignung beS |)eilS ßanbelt; fiirdje, ©ergebung ber ©ünben, Sluferfteßung

be$ JleifcßeS unb ewiges Beben werben eingeßenb befprotßen. Den ©tßwer»

punft legt ©orBinuS auf bie ©ergebung ber ©ünben. SlttS biefem ©runbe

bcßanbelt er im unmittelbaren Jufammenßange mit biefem Seßrftüde bie

Beßre Bon ber Saufe unb Bom Slbenbmaßl, atfo jmiftßen „©ergebung ber

©ünben" unb „Sluferfteßung beS fJIeiftßeS". (Die Saufe ift ißm „poenitentiae

et remissionis peccatorum signum; ita negari non potest, quin

baptismo et regeneremur et in album filiorum Dei recipiamur“, unb

über bie „Coeua domini“ teßrt er: „qui recte tanto utuntur mysterio,

ii et remissionem peccatorum consequuntur et in fide confirmantur et

ad ferendam crucem alacriores redduntur. Habet autem tantam

l
)
„Expositio Deealogi, Symboli Apostolici, Sacramentorum et

Dominicae Precationis, ad captum puerilem in Dialogos redacta. Sttarburg

1537, Sog. a— h in 8°; Sjemptar : UniO.-öibliotßet äJtarburg, Sifdiotfjct Hamburg unb

@tabt-S3ibliotßt! |>anno»er. Steuer, Bon Sorninuä beforgter ®rud mit 3uiäßcn Btrmcfyrt,

•Straßburg 1540; Stadjbrud Peipjig 1540. (Seibe Unin. « Sibliotßet (Söttingen.)

4*
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efficaciam a verbo, cui innititur.“) Jen 23efcf)lui; bilbet bie SJefprcdjuitä

bcg 25a terunfcrg. Ja8 @anje umfaßt 27 Dialoge, (^n ber jweiten Stuf-

läge, Den 1540, fügte GorbtnuS jebem Dialoge eine ^n^altöangabe, „Summa J

,

funjit.) T)aran fd)lo§ er bie „Brevis diacendae theologiae ratio“ Den

3Relanc^t^on, rccldje it)tn bor einigen Jagen jugclommen war, unb bie er

int Ginberftänbnig mit urteilsfähigen Jreunben brutfen ließ, $n einer bei

gebrudten 3ufd)rift att ÜBetand)tIjon bittet er tfjn um Gntfdmlbigung unb

bejletlt ®rü§e bon ÜJiarburger g-reunbeu beS Wittenberger Sefjrerg 1

). ^>insu=

gefügt ift aujjerbem ein Senbfdjreiben bon Goroinug an jmei Jreunbe in

©raunfdjroeig, ben Slrjt ©eorg Gttrio unb ben Superintenbenten 2JJartin

®örliß, benen er 2lad)rid)t giebt über ben berftorbenen Slrjt unb Dieter

Guriciug Gorbug, über bie Uniberfität üJfarburg, über ihre fjSrofefforen unb

bie ^rrequenj ber Stubenten; and) beftcllt er ©rüjje an SSertrant Damit?,

Qofytnn ©lanborpiug, fpetnrid) Windel, Slutor Sanber unb ^Ijiltpp Gorbus

in 23raunfdjmeig. Jen 23efdilu§ ber ganzen ^ßublifation bilbet eine Samm-

lung bon jeptt lateinifcpett ©ebidjten, barunter jmei bon Slnt. Gorbinug (auf

Guriciug Gorbug uub auf |)enricug |)effug) unb ein Gpitapljium bon

^opattnes Stigeliug auf 3°£)annc® Gorbinug, ben Sofjn beg Slntoniug. 2

)

$n ber 2. Sluggabe (bott 1540) finb noch fieben anbere lateinifdje 0e=

bi^te ^injugefügt, barunter brei bon Slnt. Gorbinug unb eins bon Surf^art

2Ritl)off auf Gorbinug’ Jodjter Slgneg 3
).

') 3; er Srief (lebt aud) im Corp. Ref. 3, 333; bie „Theologiae ratio“ aud) ib. 2, 455 ff.

*) Eie jeljn ©cbidjte (mb in ber StuSgabc Bon 1537:

Epicediou Euricii Cordi poetae et mediei clariss. autore Joan. Stigelio:

„Regna prius meeum“ etc.

In obitum Euricii Cordi epigramma funebre Reinhardi Hadamarii:

„Non minimo patriae“ etc.

Aliud epitaphiuni per Petrum Nigidium: „Cur siccis spectas“ etc.

Aliud autore Decio Agricola: „Clauditur hac tumba“ etc.

Aliud autore Antonio Corvino: „Ne properes, subsiste parum“ etc.

M. Joannis Hun epitaphium autore Decio Agricola: „Verbi minister in-

teger“ etc.

Andreae Vegetii Fuldani epitaphium eodem autore: „Incurvent alii“ etc.

Henrici Hessi tumulus eodem autore: „Quis cubat hic?“ etc.

Expostulatio Auto. Corvini cum Neptuno, propter acerbissimum ejusdem

Hessi casum: „Tu ne viros semper perdes“ etc.

Joannis Corvini, Antonii filii epitaphium, Joanne Stigelio autore: „Huc

posuit nati moestus pater ossa Joannis“ etc.

') 3>i« Eitel lauten:

Aguetis ejusdem Corvini filiae epitaphium autore Burcardo Mithobio:

„Nomine quae casto“ etc.

Hermanni Buscbii epitaphium eodem autore: „Buschius hoc tumulo“ etc.

Epitaphium Laurentii Corvini in gratiam Loenardi Crispini Luconensis,

per Auto. Corvinum scriptum anno 1539: „Si bene de rebus“ etc.
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3n bemfelben ^aljre (1537), in welchem biefc lateinifdje Katechismus*

erflärung erfcfjien, folgten bie beiben erften ©üdjer ber „Colloquia theo-

logica“, eine lutherifd)e Geologie in bialogifdjer Jorm für ftanbibaten ber

Ideologie, beren Ijauptjwecf war, bie t^cotogifd;e (fugeub üor ber anabaptiftifchen

Orrleljre ju bewahren. $n erweiterter ©eftalt erfdjien biefe Schrift (mit einer

1538 berfafjten finnigen Söibmung an ben Sanbgrafen Sß^ilipp Don Reffen)

im ^ahre 1539. (Jm folgenben ^a^re (1540) fc^lo§ fid) ein britteS ©ud)

barait. ‘) ©eben wir auf ben Inhalt biefeS friftb gefd)riebcnen, gehalttollen

©erfeS näher ein. SJfit empfeblenben lateinifcben ©ebidjten »on ©obanuS

$effuS, SReinbarb fpabamariuS unb ^Jeter üiigibiuS unb einem DebicationS*

fdjreiben Don ßoroinuS an ben Sanbgrafen Philipp »on Reffen treten bie

beiben erften ©üdjer ber „Xbcologifcfjert Untcrrebungen" an bie öffentlichfeit.

Sticht ßraSmuS’ Colloquia möchte ber Slutor barin gu fopieren terfueben,

fonbern ber fjrömmigfeit, ohne welche feine ©erebfamfeit empfohlen werben

fann, will er in raöglicbfter Einfachheit bienen, $n biefem Sinne behanbelt

er bie einjelnen „Loci theologici“ unb jwar im erften ©ud)e bie De
poenitentia et fide, de bonis operibus, de cruce et spe in afflictionibus,

de sacramentw in genere, de baptismo, de confessione et satisfactione,

de eucharistici, de lege et evangelio, de peccato, de libero arbitrio.

Om ^Weiten ©ud)e folgen bie Loci „De libertate chriatiana, de vero

cultu dei, de invocatione sanctorum, de ecclesia, de veri pastorin

officio, de autoritate scripturae, de oratione et jejunio, de magistratu.

Die ©efpräcfje werben fo geführt, baf? greunbe ober ©efannte beS ©orbinuS,

aber auch fingierte Ißerfonen, als Solloquenten rebenb auftreten; fte fnüpfen

an gewöhnliche ober aufjerorbenttiche ©orgänge an unb entwicfeln unter ben

angegebenen ©efichtSpunften eoangelifcfje ©ebanfenreihen im Ütnfd;lu§ an bie

Sehrweife Sutf)erS, um bie Ougenb in eine gefunb firchliche Denfweife ein»

Augusti Sebastiani Noutzeni, jurium doctoria epitapbium, Bnrcardo
Mithobio autore: „Pronum siste pedem“ etc.

Burchardi Mithobii senioris epitaphium, ipso filio autore: „Chare parens“

etc.

Epitaphium Tilonis Ditmarri, civis Goslariani, autore Corvino: „Funera

si lachrymas etc.“

Epitaphium uxoris Michaelis Volumetii, paedagogi Goslariani, eodem
autore: „Hoc tegitur Margreta“ etc.

’) „Colloquiorum theologicorum Libri duo, in commodum theologiae

candidatorum“. (Argent. 1537. ©og. A—Rj. 8°. Uni». • ©ibliotljet HJtarburg.) unb

„Colloquia theologica, quibus jam tertius über accessit, antehac non editus“.

(Argent. 1540. ©og. A—J, in 8°. Uni». * ©ibliotbef (Böttingen.) ®ic 'Hamen ber in

bie(eu „Unterrebungen" auftretenben Sottoquenten (inb: Hyberinus (b. i. SBintber), Rodo-

phauta, Listrius, Sutelius, Nigidius, Kymaeus, Vegetius, Curio, Sanderus, Glan-

dorpius, Yolumetius, Poppius (Colloqu. Lib. II, de autoritate scripturae), Nordecus,

Fontius, Lersenerus, Mithobius, Nidanus (b. i. Pistorius), Melander, Rosianerus.
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jufüßren. Daß GoröinuS babei Hießt bloß tßeorctifdjc ©elcßrung im 3tuge

hatte, fonbern aitrf) Slmoeifung ju gefegncter praftifcfjcr Slmtsfüßrung, geigt

bas Colloquium de veri pastoris officio (jwiftßen Clericus unb Volumetius,

bcm ©oslarcr Sdptlrcltor). ©erabe bicfer Dialog le£>rt, wie ^ocfj GorüinuS

baS geiftlidje Stmt auffaßte. C£v oerlattgt com fßaftor als perföttlidje ©gen»

fcßaften ßödjftc fittlicße IHeinßeit, Kenntnis bcr Sprachen unb ©ilbung, Der*

bunben mit praftifcßer Grfaßrung ;
baju muß bic gefeßmäßige ©crufung

fommen. Aufgabe beSfelben aber ift ßöcßfte Sorgfalt in ber treuen ©er»

üinbigung ber eüangelifdjett £cßrc. 3U biefem 3roecfe folt er fid) ber anßalten»

beit Seftiire bcr heiligen Schrift unb bcr häufigen iDiebitation über geiftlicße

Dinge befleißigen unb füll eine oollftänbige Kenntnis oon allem bem befi^cn,

was fid) auf bie tRccßtfertigung begießt, unb ©cbcte möge er ju ©ott ricßten

um Segen für £eßrc unb iprebigt unb Sorge tragen für bie Sinnen, SBaifeu

unb ffiitroen. $n ber ^weiten Sluflagc bicfer erftcn beiben ©iicßer finb

jWei Kolloquien, „de ereatione“ unb „de spirituali Christianorum sacer-

dotio saerificioque“, Ijingugefügt. $m $aßrc 1540 brachte baS britte ©ucß

ltod) bie fecßS Colloquia de saerificio missae, de potestate ecclesiastica

et conciliorum autoritate, de angelis, de matrimonio, de seandalo seu

offendiculo unb de votis monasticis.

Oaßvc 1 538 erfcßienen fcßon toicbcr gmei neue ©iidjcr oon GoroinuS:

bie SluSlcgung „beS oiertcu ißfalmS; item loie man bie Krauten in

Sadjett, bie ©eid;t, ©uß uub Gmpfang beS Saframents bclangenb,

unterrichten unb im ©ewiffen jufriebcnftellen folt", unb ber„©e»

ridjt, ob man oßue bie Daufc unb ©mpfaßung beS SeibeS unb

©luteS Gßrifti, allein burcß b e n ©lauben, fönne felig werben".

Stuf bas leßtere ©$erf wollen wir fpäter in einem anbereu 3ufamtncnhaitge ein»

gehen ;
Iper bcfprecßett wir nur baS erftere. Gs war „in ben fpunbstagcn"

1538, als er bei ben Seinen ftill ju SBißcnßaufeu weilte; ba fcßrieb er mit einer

Sßibmung au Kurt oon Steiuberg unb anbere ©lieber bicfcS in ^lieber»

faeßfeu berüßmten SlbclSgefcßlecßteS feine Grtlärung beS oierteit ©falmb

unb baS ©cfpräd; ooit bcr ©eichte, ©uße unb Gmpfaßung beS

SaframettteS. (Driginalbrucf in ber Unio.»©ibliotßet ju Königsberg.)

Die Grtlärung beS oierten fßfatmS („Erhöre midj, wenn ic^ rufe,

©ott meiner ©crcdjtigfeit" u.
f. w.) enthält eine prattifeße Slnwenbutig ber

9tc(ßtfertigungSleßrc, bereit tröftlicße Seite bcr ©erfaffer ßerüorßebt. Die @e»

reeßtigfeit, oon welcßcr ßier bie fftebe ift, ift itid)t bic, welcßc ©ott bei fieß

felbft ßat, fonbern bie, „fo er uns armen Sünbcrn aus ©naben burtß

Gßriftum unb fein SSort mitteilt, baß wir aueß oor feinem Slngeficßt fromm

unb gereeßt werben". Die praftifeße Seite ber ^Rechtfertigung, bic .ffeilS»

gewißßeit beS ©crcdftfertigtcn, wirb rießtig unb einbriitglidj bargeftetlt. „Ser

in biefer ©Seit, mitten unter ben geinben beS Goattgelii fieffer woßnen, in

Digitized by Google



55

innerlichem ^rieben beb Ipcrjenb (eben unb mit fröhlichem ©cwiffen, trenn

Sott über ihn gebeut, fterben Will, ber taffe alle inenfchtiche Sehre, fo ©otteb

Sort pwibcr unb p Erhaltung guter Sitten nicht bienlich ift, fahren unb

glaube bem fteiligeu Eoangelio. Denn basfelbige, burch bcn ©tauben er»

griffen, »ergiebt bic Sünbe, macht unb gereiht, fromm unb auch felig, alfo

baß wir ©otteb ©nabe in Ehrifio crfennen unb allezeit p ihm „Slbba, lieber

©ater", rufen fönnen, wirft auch in uns ein freubigeb ©ewiffen, baß wir alle»

jeit fjriebe p ©ott haben unb Sterben unb Seben gleich achten fönnen, wie

St. fßaulub auch fagt: „Sir leben ober fterben, fo finb wir beb fperrn."

Dab „©efpräd) »on ber ©eichte, ©uße unb Empfang beb Sa»
framentb, allen Shriften nötig p wiffcn, fonberlich in Jobeb Dlöten“ ift

ein Dialog gwifchen einem Pfarrer unb einem ©iirgermeifter. Der ©ürger»

meifter , bisher gut fatholifch gefinnt, liegt fchwer franf ju ©ett unb hat in

feiner Seelenangft ben luthcrifchen fßfarrer holen laffett. Der fßfarrer ift

lein anberer alb Sorbinub felbft. Der Sranfe will beichten unb nach em=

pfangener Slbfolution bab heilige 2tbenbmaf|l genießen. Der fßfarrer be»

lehrt ihn echt coangelifch äimächft über bic ©uße, gang mit ben Sorten

Sutljerb unb SNelanchthonö. Shrifttiche ©uße begreift gwei Stücfe in fich

:

erftlich bab herälirfje 3)ii§fallen an bcn Sünben, ben £)a§ gegen fie ,
bie

ielbftoerurteilung unb ben „gebemiitigten ©eift", jweitenb bie 3»»crficht

ju ©ott, baß er, wenn man fich beidjtenb cor ihm alb Sünber befennt („be»

flaget unb aubruft“), gewißlich burch Ehriftum unb fein Sort, ohne 3uthuu

unferer Serfe unb ©erbienftc, unb unfere Sünbc gnäbig »ergeben werbe.

(Eb finb bie beiben Stücfe, welche bie Sfugbhurgifcße Sonfeffion 9lrt. 12 alb

„Contritio“ unb „fides“, ober ÜMancßtßon häufifl alb „mortificatio“ unb

„vivificatio“ unterfchcibet.) Segen biefer ©eichte »or ©ott ift bic SUßren»

beichte »or bem ^Srieftcv nicht mehr nötig. Die Slbfolution erfolgt bann

auf ©ruttb ber e»angelifcßcn ©uße. Um ben fchwachen ©tauben p ftärfen,

giebt unb ©ott aber nicht bloß fein Sort, fonberu noch „ein gewiffeb Saht»

äeidjen, nämlich feinen Seib, in bem Stbenbmaßl unter bent ©rot p effen,

unb fein ©lut, unter bem Sein p trinfen, unb eben mit bemfelbigen ßeidhen

teil! er allen 3®eifet ooti unb genommen unb unfer fperg unb ©emüt im

©tauben beftätigt haben, baß wir je gewißlich glauben, unb feien bic Sünben

Bergeben unb bie ©ereeßtigfeit unb Seligfeit aub ©naben, ohne 3uthun

unferer Serfe, burch Ehriftum mitgeteilt . . . llberbieb wirb ber Job Eßriftt

hier nicht allein aufb herrlicßfte berfiinbigt, fonbern auch bent $>crrn Sob,

fßveib unb Danf gefagt, baß er uttb burch fein Seiben, Sterben unb ©lut»

oergießeit Bon Siinbe, Job, Jeufel unb fpölle fo gnäbigtieß errettet unb beb

etoigen Sebenb teilhaftig gemacht hat.“ Daraufhin beichtet ber ©ürgermeifter

in gut ecangelifdjem Sinne, erhält bie Slbfolution unb bab fp. Slbenbmaßl,

oßne bon bem fßfarrer meßr p »erlangen alb eine chriftlichc giirbittc, baß ©ott

Digiti;



56

ben ffranlett in feinen lebten $ügcn burß feinen ©eift ftärfen unb bann Ujn

gnäbig in fein fReidj nehmen wolle.

©äfjrenb wir fo ©oruinuS in erftaunlid) fleißiger literarifdjer Xtjätig-

feit finben, forgte ber Sanbgraf sf5^ilipp non Reffen alSbalb bafür, baß er

wieber in ben $eitereigniffen befdfäftigt würbe. Seit 1538 fjatte ftdj ttäm*

ließ baS Söerßältni« bes ßeffifeßen dürften gu bem ©olfenbfitteler $ergoge

«^einrieß Don ®raunfd)weig feßr öerfcßletßtert
;

ber Sanbgraf unb feine 9täte

trauten biefem ultranwntanen ©egtter alles @cßlecßtc gu. Daß über für,;

ober lang gu ben ©affen gegriffen werben würbe, lag auf ber £nnb. 9hm
ßatte ber Sanbgraf am ÜRontag rtad; Hßrifttag 1538 in ber dtalje Don Gaffel

einen oorüberreitenben Sefretär beS $ergogS abfangen unb ßnt feine SÖriefe

abneljmett (affen; einer berfelben war an ben faiferlidßen ®ice!angler .£>elb,

ein anberer an ben ©rgbifdjof Älbredjt bon ÜRainj gerietet, »oll perfön*

litßer ^nbeftioen gegen fßffilipf) felbft. ^efct wußte ber Sattbgraf, woran er

war; er ßatte erfahren, mit roeldfen ©treitfräften er angegriffen werben feilte.

@S War groifdjen beiben dürften gum ®rud) gefominen, unb erbitterte Streit*

feßriften würben jahrelang gewedßfelt, bis feßließließ baS ©djwcrt bie ©nt*

feßeibung braute. ®a fam es nun barauf an, ben nieberfätßfiftßen 3lbel auf

bie ©eite beS dürften gu bringen, ber für ben fßroteftantiSmuS im norbweft*

lidfen Heutfdjlanb bie leitenbe ©teile einnalfm; als foltßen faß ©orbinuS

ben Sanbgrafen an. ‘üluf drängen fßljilifjpS unb aus eigener llbergeugung

fcßrieb er baffer jeßt im Januar 1539 gu ©ifcenljaufen „an ben märtifßen,

lüneburgifcßen, brautif<ßmeigifcßen unb allen fätßfifcßen Sbel" feine ©cßrift

„®eridjt, wie f i cß ein ©belmann gegen ©ott, feine Obrigfeit,

fonberlidj in ben jeßigen SriegSläuften, gegen feine ©Item,
©eib, Sinber, |jauSgefinbe unb feine Unterfaffen galten folL" 1

)

@r ßatte biefe ©djrift in großer ©ile feßreiben muffen unb bat ben Sugujtiner-

prior unb ffreunb SutfjerS, ^o^ann Sange in ©rfurt, obgleiß er biefem

l

) 2>er Driginaltitel lautet:

„Serid)t, roie ft> ||
cß cgn Ebelman gegen

||
©ott, gegen jeine Dberfept,

fünber-
1|

lieb in ben teigen triegeäleufften, ge»
||
gen (eine Client, SBetb, Ämter,

§au«>
||
geftnbe tmb jeine Unterfaffen galten fol. ||

Sn ben SPiärtijeßen (b. i. in

SBejtfalen), Sünenburgi-
1|

fdjen, SBraunjc^tueigtfc^en unb allen H ©etbftfdjen Sbel ge>

fdjrieben burd)
||
M. Stntonutm Eoruinum. |] —

O

tcm ebn ©eitbbrieff an ben

tbeften
||
3oft Bon $atbenbetg. $jal. 68.

||
©ott jerftramet bie Böldcr,

||
bie ba

gern friegeit.
j|

[®er „©enbbtief" ijl batiert:] „SBißenljaufen, am äJtoutagf

natb
||
Salentini. 2lnno etc. XXXIX."

„©ebrudt $u ©rffurbt
||
bei SDleldfior ©adjffen

||
in ber Slrtßen 9?oe.

||
Snno

2R.2).XXXIX." Sog. 21—91 1—i in 4°. (Unio.-Sibliotljef in ©iSttingen, Ägl.

Sibliotlfef Serlin unb joitjt öfter.) — Sa ring a. a. D. ©.91» bemerft über biefe

©djrift : „fjffl ancb Urbaui Regii Srebigt [Dativ] Bon bem ©efpräeß (Sbrifii mit

bentn Gmmauntifcbeii Jüngern, Erfurt eod., beigefügt.
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perfönlidj nid)t bcfannt war, bei bcm Vudjbrucfer 9JicId)ior ©achfe bafetbft

bie Sorreftur gu beforgeit ober fie burdf einen Ämtögenoffen bcforgen ju

Iaffen. „'Denn e8 ift nötig", fdjreibt er ihm, „baß bie Schrift möglicßft fchnell

unb gut fovrigiert in bie Dffentlichfeit fomntt." ©ie erftbien alsbalb in bent

erwähnten Vertage unb wirb nirfjt wenig baju beigetrogen haben, bie warme

Sumpathie, welche GoroinuS fcpon bei bcm nieberbeutfchen Wbel genoß, noch

gu erhöhen.

Der 3mecf ber ©djrift ift offenbar ber, ben Äbet in ber weftfälifd^en

ÜRarf unb in 5Rieberfa<hfen ju beftimmen, fidf nicht Don Heinrich bon ©raun»

jch»eig*S33olfenbiittel in« Schlepptau nehmen ju Iaffen. ©ie banbett juerft

baoon, „wie fid) ein Gbelmann gegen ©ott ha ^ten foU. Sie ed fein

grögereä Safter auf Grbcn giebt als bie Veraltung ber c^rifttirfjen ^Religion

unb bie Verfolgung beS göttlichen VJortea, fo auch leine größere Dugcitb

als ©ott bor Äugen ju haben, feinem Vierte anhängig ju fein, re<btf<baffene

©otteöbienfte gu fjanbljaben, bie Uttterfaffen in ©otteäfurdjt gu regieren,

Vlutüergießen gu berhüten, gum ffrieben gu raten unb in allem Shun unb

fiaffeit auf nichts anbereS, benn allein auf ©otteS VJillen gu fehett, ber burd)3

SBort erfannt wirb; in ber rechten GrfenntnbS ©otteö aber unb beß, ben er

gefanbt h°t, 3ef“ ©^rifti , befielet baö ewige Seben ($oh- 17, 3). Der

Slbel hat jebod) über fich feinen SanbeSfürften, feine Dbrigfeit; wie

fotl er ftöh if)* gegenüber berhalten? Der |j. ©chrift gemäß ihr geßorfam fein

in allen „göttlidjen nnb billigen ©achen“. GhriftuS felbft belehrt ihn mit bem

Spruche „@ebet bem Saifer, wag beS Äaifcrä ift". Deä &aifer$ ift basS

„leibliche", ba£ äußere SReid); nun giebt tä aber noch ein anbereö, baS geift»

ließe fReich, beffen £>aupt allein GhrijtuS ift, unb baS er burdj ba§ VJort

unb Geangelium abminiftrieren läßt, ©eböte ber Äaifer etrcaö wiber Ghriftum,

fo fönnte man ihm, bei aller (Ehrfurcht oor feinem herrlichen Ämte, bod)

nit^t geljorfant fein. Da gälte eben fßetri VJort: „ÜRan muß ©ott mehr

gehorchen benn ben ÜRenfdjen". Der ©ehorfam gegen bie Dbrigfeit erftreeft

fich alfo nicht auf f^orberungen wiber ©ott unb djrifltiche Ghrbarfeit. Gor=

»inuS befpricht weitläufig bie „nid)t geringen Sefchwernngen", in bie ein

Gbelmann fäme, wenn „fein Sanbeäfürft ihn wiber bie SBahrheit, wiber

©otteg VJort ober bie Gl)rbarfcit brauchen wollte". Dae> Daufgelübbe,

Ehrifto gethan, wiegt bei folther Sollifiott ber Pflichten mehr als ber Gib

gegen einen unchriftlichen SanbeSfiirftcn. „VJiber ©ott unb fein VJort

fechten, falfdje ©otteSbienfte oerteibigen hclfen , Ghriften oerfolgen, ift bei

Vein bes ewigen fjfeuerä oerboten." Gö folgt, „wie fid) ein Gbetmaitti

gegen Vater unb ÜRutter halten foll": nach bem oierten ©ebot, Vater

unb ÜRutter ehren. „VJie fid; ein Gbclmann gegen fein VJcib halten

foll": fie lieb haben; „gegen feine Sinber": fie in ©ottfeligfcit unb

SSettweiSheit ergießen; „gegen feine Diener unb 4?au$gefinbe": fie
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3ur 3ucf)t, S^rbarfeit, Slrbeit unb altem ©Uten anhalten; „gegen feine

Unterfaffen": ihnen üerfd)affen, waP red)t unb göttlich ift, in geiftlitfjen

Sachen für eoangelifcfp fßrebiger forgen, in leiblichen, fie nicht mit mafjlofcn

.ßerreubienften martern. Die ba unbillig hanbeln, wirb ©ott nicht unge-

ftraft taffen. „Der Teufel, fo 511 ©tutüergiefjen oott Anfang an geneigt

gernefett, liat etwas im Sinne, finbet auch gehorfamc .ftiitber an feinen

Sifdjöfen. Slber ©ott jerftreuet bie 33ßlfer, bie gerne friegen (^f. 68)/'

9ted)t anjiehenb mutet aud) ber angchängte „Senbbrief an S°ft öon

^tarbenberg" (nom 13. Januar 1539, „SJiontag nach SSalentini") uns an.

Soft üon .fpavbettberg hatte Eorüinug um einen furjen ©egriff, wie er ftch

gegen ©ott unb bie fflienfdjen halten folle, gebeten. Der oorftehenbe ,,©erid)t"

erfüllt biefe ©itte unb wirb üon SorüittuP ihm noch befonberS „jugefchrieben";

babei ermahnt er ben Äbreffaten frennbfdjaftlid) feelforgerlich, feine noch lebenbe

UKutter 31t ehren, ben Schweftern ©utcS 311 thun unb feinen bcmnächft am
jutretenben CSl)eftanb mit einem Sr“ulein üon ©ortfelb djriftlid) gu führen.

©alb barauf fanb her Sonüent 31t fjranff urt a./ÜR. ftatt, ber 311 betn

fogenanntett „fjrantfurter Slitftanbc" üom 19. Stpril 1539 führte.
1

)

Diefer „Slnftanb" leitet baS Stabium ber „SRetigionSüevhanblungen" ein, bie

Sari V. in feiner politifdjen ©erlegenhcit mit ben proteftantifdjen Stänben

üon jept an jahrelang hi^G 6 iS er 1546 bie ©faPfe fallen ließ. Sn &er

©egteitung beö ifanbgrafeu ©h>l’PP oon Reffen befatib fid) auch ffiorüinuS.*)

Der „Slnftanb" brachte ben ftreitenben Parteien einen Sßaffcnftillftanb auf

adjt3ehn SDionate. 333ährcnb bcsfelbett füllte ein SluPfchufj üon gelehrten

Theologen unb fiaieit 3ufammcntreten, um einen fjfeligionöüerglcid) ^erbeiju*

führen, fjiir biefeö Diel igionögefpräd), baS 31t Stüntberg 1539 ftatt

finben füllte, würben üon ben eDangelifdjen Stänben jefjt bie Deputierten

feftgeftellt. „Sh« tarnen üerbienen aufbewahrt 31t werben", fdjreibt Settern

borf, ber fie mitteilt
3
), „bamit man weif, auf welche Kräfte fich bamatS bie

l
) 2>aS 9tät)ere bei Seckendorf a. a. O. Lib. III, p. 200ff.

ä
) 9tad> ©eefenborf

ift EorüinuS auf bem Jranlfurter Äonüent (Stnfang 1539) anwefenb gewefen. SaSfelbe

berichtet ®aniel ©reifer [©refer], „Historia nnb ©efchreibuuge beS gan-
1|
pen SauffS enb

Peben« u. f. ». (Selbftbiographie.)“ ®reSbcn 1587. 4°. (Ägt. ©ibliotpc! ©crlin), ber Bon

1532—1542 -ßfarrer in Siegen war. (Sr bemevft
(311m Jahre 1539) :

„$ieweil id) ju ffliefien

war, als bie protegiereuben Stänbe ju grantfurt am SUlain einen fanbtag hielten nub berer

etliche burch ©ieffen jogen unb mit ihren Xpeologis aflba jur Verberge über 9iacht lagen,

habe ich bamalS auf ©efel)l Paubgvaf 'Philipps Bor neun Jürgen prebigen müffen, unter

welchen f>erjog Johann Jriebricb, ber alte Üturfürg, Ph'lipp faitbgraf, au* fierjog SKorip

waren. — @0 waren auch in ber prebigt, bie ich thet, 'Philippus Ptelanchthon, ©ionpßus

Plelanber, Johannes JontiuS, 9littoniuS SorBinuS, Johannes ÄpmäuS unb anbere mehr

Theologi." Üluf ISnlafi biefer prebigt würbe ©reifer (geb. 1504, geft. 1591. Sgl. C. 8 rod>

hauS, 9trt. „©refer" in Slllgcm. Seutfch. Siogr. Sb. 9) 1542 Bon Plorip Bon ©achfen

nach ®reSben berufen. 5
) Seckendorf a. a.O Lib. 111, p. 200 ff. ®aS ©roßherjogl.
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Sadje be3 ©ttangeliumö ftühte." 'Dieben ben fädffifdjen Vertretern ÜJielatt*

(fithon, 2Rhconiu$, ©palatin unb .giiftug gonaS mürben bamalS

au§ Reffen Mbam gulba, SDtelanber unb 9tntoniuS Goroinud ge=

tcählt; oon anbevcn gefeierten fird)tid)en Vertretern erfdjetnen auf ber Lifte

llrbanuö iR^cgiuä (für Lüneburg), Gamerariuä (für ffiürttentberg),

Sufcer unb Gapito (für Strajjburg), gredft (für Ulm), Vlaurer (für

Sonftanj), ©fianber unbLinf (für Nürnberg), Slttbamer (für Änöbadj),

ÜpinuS (für Hamburg), Vottnuö (für Lübed), 5(mdborf (für fDiagbe*

bürg) u. a. m. ®en ©djluj? biefer IReihe bilbet ber junge Galoin, melier

tidf bamalü in Strajjburg aufhiclt. ©aju tarnen fjermmageitbc fßolititer,

bie Sanjler Sriid (Saufen), görfter (Lüneburg), geige (tpeffen), gafob

Sturm (Vürgcrmcifter coit Strajjburg) u. a. m. gn biefer ©emeinfchaft

ber elften SRamen beä bamaligen coangelifdjen Deutfdjlanbö finben mir Gor»

cinud geiftig tbtätig
, folange biefe fyocbmidjtigen SluSgleidjSuerhanbluugen

»ährten. beteiligt mar er babei ftets im ©teufte beö Lanbgrajen ^l)ilipp

ron Reffen. Unter folgen Uniftänben fab er fidj genötigt, eine chrenbolle

Berufung nach Dtiga audjufcblagen. bHiga, bie erjbifdjüflicbe 'JÖietropolc ber

Oftfeeprooingcn, batfe ihren '.Reformator ^Inbrcaö Stnöpten buvd) ben 2 ob

i’erloren; bie Stabt mar lutberiftb unb gehörte feit 1538 jum Schmal»

falbifdfcn Vitnbe; ber 9iat bemicei ben fßrebigem rii^mlit^c Liberalität.

Sachf. ©efamtarcpiD SSeimar, Steg. H, I’ag. 235, N. 104, Vol. 2, „grantf. 2lttftanb“ 1539,

81. 22, hat golgenbeS hanbfchriftlich

:

„gevncr ift bebaept, baß ber Jag ju 'Jtüniberg, ber ungefährlich prinm Augusti an*

gefefet, flattlich bcfiegelt, unb biefelben berntaffen abgefertigt treiben joflen, bafj fte ber 3eit

bet Jisputation unb §anblung auSroarten mögen unb auöroarten. Unb fein ftlrnehmlich

bemachgemclte 'ferfonen norgefchtageu unb furgut angefehen worben, baß biefelbigen mögen

rer anbern fonberlich Bon ben JpeotogiS gejäjicit roorben. Unb feinbt bis bie tßerfonen:

®er Ghurfiirft ju ©achten möchte fepiefen,

SDietancpthon, SDtpconiuS, ©palatin, 3onaS;

Reffen

Mgr. 2lbam gulba,

Jionifium,

Goruinum;

Sllnebnrg

Soctor Urbanum fRegium;

SBiirtemberg

Gamerarium,

Jottorem 'fjaitlum,

©epnepfium;

ti. f. ro. wie bei ©eefenborf, a. a. O. 9tm ©chluffe:

»afel

SBonifaäum Stmorbacpium.

©otlen bie non ©traßburg anfuchett unb auch

©imonem ©rpneutn unb gohannem Galninum.
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GorüittuS mußte aber baüon abfeljen, bem Stufe ju folgen, weil er, wie er

beit SRigenfem im $uli 1539 aus Sifcenhaufen fdjrieb, bem Sanbgrafen oon

Reffen wegeu ber ihm erwiefenen SBoljltljateH fo uerpflidjtet mar, bafj er

ohne beffen Srlautmiä fein Sanb nicht ocrlaffen fonnte. gum Dante inbes

für bie ihm zuteil geworbene Sprung wibmete er ben SRigenfem bie erfic

eigene lateinifdje Überfettung feiner ©efaintpoftille, welche 1540 in ©trajjburg

erfthien.
1

)

@^e wir aber ben in Stugfidjt genommenen iRetigionöoerhanblungen näher

nachgehen, muffen mir h>et etneä SorJommniffeö gebenfett, in baS Sorüinuä

eben auch nur burd) feine Segnungen ju Philipp ücrwicfelt würbe; baS ift

bie Digamie be3 Sanbgrafen.

Philipp oon Reffen, ber tapfere ißorfämpfer ber ^Reformation, hattc

leiber in jungen fahren nicht gelernt, feine ©innlidjleit in 3u<ht äu nehmen,

©eine fleifdjlicbe Suft iibermannte ihn im ^ahre 1 539 berartig, baß er unter

Berufung auf bie Polygamie ber Patriarchen beö Sitten DeftamentS, bie im

Steuen Deftamente nicht oerboten fei, ju einer Stebenelje ju fchreiten befcfiloB,

für welche er ft<h bie ©nwiltigung feiner weichherzigen ©emahlin, aber, masS

noch trauriger ift, bie theoretifche .ßuftimmung ber Sittenberger ^Reformatoren

ju oerfdjaffen muffte. Der betriebfame theotogifdje ©efchäftSmann ©ufcer

Oon ©trafjburg war babei feine rechte $attb gewefen unb hotte oon Suther

unb üßelanchthon einen barauf bezüglichen „©eichtrat" am SRittmod) nach

Siicolai [ben 10. Dezember] 1539 erlangt. 2
)
$m Januar 1540 entbeefte Philipp

feinen Stäten unb einigen Stheologen, unter ihnen SorüinuS, feine Slbficht.

Diefe unterfdjrieben je^t ben Sittenberger „Seichtrat", unb über Soroinus,

ber üon ber ganzen heffifchen Dheologenfchaft Wohl moratifch ber adjtung$toertefte

unb baljer für Philipp i
ebt ber wichtigfte war, berichtet ber Sanbgraf felbft

an bie ÜRutter ber (Srforenen, er fei mit feinem Sefenntnte [b. i. feiner Sr-

Öffnung] feljr wotjl jufrieben gewefen. 3
) 9tm 4. 2Rärz 1540 fanb in aller

©title zu SRotljenburg in Reffen bie Dränung ftatt; unter ben Drauzeugen

befanb fich auch ÜRelandjthon, ber burch Philipp ^erbeigelocft war. Der

ganze bunfle Punlt ber beutfehen SJeformationägcfchichte ift befannt genug*);

wir haben ihn h'cr nur zu erwähnen, foweit leiber auch SoroinuS in ihn

üerwicfelt ift. Dabei trifft ihn ebenberfelbe Sorwurf wie bie Sittenberger

^Reformatoren
; fie hoben eben alle, wie Suther unb aRclandpthon fo auch

) Sept bcS SBibmungSfchreibenS auch bei Iß. Xfcpacfert, a. a. O.: 1539, Mense Julio.

«) Corp. Ref. III, 849ff. ®en Reformatoren mar es unbetannt, bafj e8 fi4

hier nicht bloß um baS ©eroiffen beS Sanbgrafen, fonbern auch unb jwar

bauptfächlich um bie ffipe mit einer beftimmten, burch anbere SJlittel für

'ßhitippä ©elüfte nicht ju geminnenben ißerfon hanble". §affenlamp 1,473.

’) Sen j, Sricfroechfel Sanbgr. ^ptjiltppä mit söueer 1,333. ‘) Ausführlich bargefteB:

non fjaffentamp, a.a.D. I,459ff. unb oon Sen}, a. a. D. 1, 327 ff.
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SormnuS, ftdj geirrt, fomohl im ©ibelöerjtänbniP al$ auch in ihrem fittli^en

Urteil über baS Sßefen ber (SEie; fie ^aben aber alle gemeint, bajj c$ fid) nur

um bie ©eru^igung beS ©emiffemP ^ß^ilippö hanbcle; baß er bie S^eorie

halb in bie Sßrayiä umfeßen mürbe, hat mol)! feiner ermartct. Sobalb bie

[glimme @atf)e ruchbar gemorben mar, hat SortittuP fogar in ber 33er*

legenfieit (am 25. 3J?ai 1 540) bem Sanbgrafen bett bringenben 9tat gegeben,

fid) nod) aufs Seugncn ju legen unb etma mit SutfjerS unb ©uperß iRat

ÜSege ju filetiert, mie baS ©erüdjt gefüllt merben möge. Sind) baS biete

Sauen am SBeijjenftein (umhin bie neue ©emaljlin, 3)targaretl)a bon ber

Sale, gebraut morben mar) habe biel Suffefjen gemalt. ')
^S^ilipp antmortete

am 3 1 . üftai mit Klagen über bie fleinmütigen Pfaffen. Die |>cirat fei ihm

®emiffen3fad)e gemefeit, unb er habe gute ©rünbe in ber
,fp. Schrift; be=

fonberS beruft er fic^ auf Sutljerd ©rflärung ber ©cnefid. 2
) 3lu8 9iiicffid)t

auf bett Sanbgrafett, ben er „im übrigen fef)r gut" beurteilte, frfjmieg Sor=

cinuS öffentlich “ber biefen Sfanbal; im übrigen trug er an ber ganjen

Sache auch nach SOielanchttjonS Urteil feine Sdjulb. „Corvinus caret culpa“

;

fchretbt SDJelandjthon an D. ©urfhart URitfjoff nach ÜRünben am 2. September

1540; „alii prius capti fuerunt“, b. i. „©orDimtsS pat feine Schutb; anberc

finb fchon borher in bie fjalle [besS Sanbgrafen] gegangen." 3
) $n einem ©riefe

an Sfgricota bom 26. Januar 1542 hat ßorbinuö felbft feinem beflommenen

.perjen iluft gemalt unb eine innere Übereinftimmung mit ©ufcer meit bon

fich abgemiefen. 4
)

Damit berlaffen mir biefe traurige ©pifobe auö bem fiebert

Philipps unb befchäftigen uitS mieber mit ben allgemeinen fachlichen Singe*

legenheiten, bie mir im granffurter Slnftanbe 1539 berlaffen hatten.

„©Jährenb bie fßroteftanten mit Spannung nach Nürnberg blieften, mo

ber Slbrebe gemäß bie SRetigionöberhanblungen bemnächft hatten eröffnet merben

*) Iß. Xfcfjadert, ©riefreechfel li.f.tD.: 1540, 9J(ai 25. EoroinuS habe in größter

Erregung Bon bein „fcprecflicben ©erüd)t" gefcpricbeit, baS in ber Stabt unb auf bem Panbe

Berbreitet fei unb großen Abfall uom Soangelium beforgen (affe; ber Schultheiß Sdjelcpen

ju Papr ßabe öffentlich rar ben ©auem gefagt, ber Paubgraf habe noch ein SBcib genommen.

Sie ©auem feien »on ißm fo irre gemalt morben, baß ber 'Pfarrer ftdj bauaefi erfunbigt

habe, „unb befunbet fiep, baß er babei jum SBaprjeicpen gejagt habe, ber fanbgraf fepide

lefct bem Pulper ein guber ÜBeiit, roeil er ipm folcpeS erlaubt habe." *) 'p. Xfcp.adert,

a. a. D. : 1540, fDtai 31. Pulper replijierte bagegen bei Seckendorf, Comm., lib. 111, p. 280a

(bgl. $ajfen!amp, I, 4G2, 9t. 2). *)
s
ß. Xjcpad ert, a. a. O. : Sept. 2. ‘) Eor*

Btnus patte gepört, baß man ipn für ben Urheber eines Bon ©uper ju ©mißen ber ©igamie

Berfaßten „SialoguS" palte. S. ertlärt baS für „bie unBcrftpämtefte Püge". „TOcptS

traurigeres" fei ipm „in feinem ganjett Peben begegnet als biefes grunbfalfcpe ©erütpt", „fo

baß icp", fd)reibt er, „nun bie Sünben anberer tragen muß". „Ego si quid editurus sum,

plausibilius et utilius argumentum quaeram et nomen adjiciam, defensionem istius

novationis otiosis ingeniis relicturus. Quodsi rationem non haberem principis

mei alias optimi, certe publico scripto mendacium hoc a me submoverem.“ (©rief-

»eipfel s. d.) Über ben „SialoguS": ^ajfentamp 1,508.
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follen, liefen ju il)ter Berwunberung 9lacbrichten über Stocbridjten bei ihnen

ein, «jetc^e anbeuteten, bafj Dfterreidjö fßolitif urplötzlich wieber eine beit

fßroteftanten feinbfelige geworben fei." 'Die ©enoffen beS Scbmalfalbifcben

Bunbeg traten bafjer ju Slruftabt im Sioöember unb Dejember 1539 ju

Beratungen jufammen unb befcbloffen im üJlärj ju Sdjmalfalben wieber

ju tagen. Dabin möchten bie einzelnen Stäube ©utad)ten über bie fünfte,

bie auf beut anjuftellenben fReligionggcfpräcb uerljanbelt merben fotiten, mit*

bringen. Der Dag ju Sd) malfalben fanb im fOtärj 1540 wirtlich ftatt.

GS banbette fitb b«1' beuiptfäcf)ticf} um bie fjrage > unb wieweit man bem

fiäifer, ber fitb eben wieber eutgegenfommenb jeigte, unb ben altgläubigen

Stänben protejtantifdjcrfeitg ocrföbnlid) begegnen wolle. Der Sanbgraf

fßbdipp unb hinter ibm Bufjer fuebten im friebtiebenben Sinne einjumirfen,

unb ba Sutber fernbtieb, fo erlangten auf bicfein Scbmalfalbener Dagc bie

oerföbntid;en Denbenjen ba3 Übergewicht. Unter ben Dbeologen, bie fßbilipp

ju ben Berbanblungen mitgebracbt butte, befanb fitb neben Buger, Battbafar

fRaib unb Kpuiaug auch Gorbinug.

ffiie bie fädjfifdjen Dbeologen butten t'orber aittft bie beffifdjen ibr ©ut*

achten ju ben ftbWebenben SluSgleicbgöerbanblungen aufgefe^t unb ihrem

Sanbegfürften übergeben. Stuf einer Berfammtung ju ^iegenbain, wohin

fie auf ben 31. Januar 1540 belieben waren, butten fie cd am 4. gebruar

unterfebrieben, unter ihnen auch Goroinug. 1

) Die Dbeologen beftibtoffen

barin junäcbft, an ber Stuggburgifcben Konfeffion unb bereu Stpologie fejtju*

halten, aber in ÜJlittelbingen gern natbjugeben. Da wollten fie fehlten an

ber Sutberifcben Stbenbmablglebre, aber erfteng bodj folcben fatbolift^en

Stänben, bie ju ben Goangelifcben übertreten unb big jefct aug Unfenntnis

ben rechten Brauch beg Slbenbmablg«@alramentg noch nicht buben, eine 3eit

lang in einer Kird)e ihre ÜReffe geftatten, big fie burdjg BJort wohl unter*

wiefen würben, gweiteng in ber $rage, wieweit unb wiefern man überhaupt

in äußerlichen Geremonien (Kultugbanblungen) naebgeben fönne, müffe man

oor alten Dingen barauf befteben, bafj bie Äatbolüen anertennen, bafj bic

©ereebtigfeit allein aug ber ©nabe Gbrifti fotrtme; bann fömte man ihnen

in ben Geremonien atg „inbifferenten Dingen“ naebgeben unb fi<b ihnen aus

Siebe gleichförmig machen; bagegen nicht, wenn bag ©egenteil aug ber Be*

obachtung fotcher Geremonien eine Bebingung ber Seligleit madje. Drittens

bie bifeböftidje Berfaffung ift man geneigt beijubebalten unb bie Bifcböfe als

weltliche Dbrigfeit befteben $u laffen, im Sinne Sutberg, wie er cg in ber

Schrift „Bon Konsilien“ (1539) befchrieben b“be, nämlich wenn fie bie rechte

Sehre Oertreten, bie „Kirche nach bem Söorte Gbrifti regieren" u. f. w. Gbenfo

*) $ept bei Hieubedet, SDterltoürbige ättenflüde I (1838), @. 177—192 unb Raffen*
lamp, a. a. D. I, 523. 528.
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entgegenfommenb urteilen fie »icrtenS über tote Autorität unb beit Primat

les 'ißadfteS, ben fie fich in URelandjthonS Sinne, wie er es in feinem

Jraftatus ju Sdjmalfalben (1537) bärget^an, gefallen laffen. Snblid),

fünftens, über bie 23erwenbuitg ber geiftlic^en (Witter meinen fie, baß bic*

felben „nur gur ©rhaltung ber fßfarrer, Spulen unb £>ofpitäter bienen

Dürfen. (Ergebe fich ein Übcrfd)uß, fo müffe biefer in ein Slrarium gelegt

unb in ber 91ot gunt iöcften beS 93aterlanbeS angeweubet werben". 1
)

()n einer r)iad)fcf;rift fügte ©oroinuS „im fRamen aller" eine befonbere

Slitte hinju, baß ber Sanbgraf für arme Siecke ein gemeinfamcS ßanbcS»

iied)enhauS einrichten laffen wolle, eine iöittc, bie feinem .fperjeit unb feinem

crganifatorifchen SÖIicfe alle (Sljre macht. 2
)

©in ähnliches SSebenfen ber Wittenberger, baS üRelandjthon im

Januar 1540 entworfen hatte, nuterfrfjrieb ©oroinuS mit Sfpmäuö am 1. üRärg

in ©chmalfalbeu. 3
) ®ie gufammenfunft ^ @^ma({ajjjen nj0titen enbtich bie

hier Derfanuuelten Theologen nidjt uorübergehen laffen, ohne gegen bie immer

mehr Sluffehcn erregenben Xheorieit ©chwenffelbS unb Sehaftian fyraitfs

gemeinfam Stellung gu nehmen, ©in gegen fie gerichtetes firchlidj-bogmatifchcS

Gutachten unterfchrieb bamalS ebenfalls ©oroinuS. 4
)
— ©S erfolgte bar»

auf im $uni unb Quü 1540 ber fionoent gu fpagenau unb im J^erbftc baS

iReligionSgefpräch gu Worms (9io»br. 1540 bis ^anr. 1541). Sin beiben

ift ©oroinuS unbeteiligt. 6

) @r war feit bem Sdjmalfalbener Sfonoente in

liefern 3ahre in Wihetthaufen unb in SRarhurg, wie eS fcheint, haudtfächlich

mit fchriftfteüerifchen Slrbeiten befchäftigt; wahrfcheinlich h<d >hn aud) feine

angegriffene ©efunbljeit genötigt, fich ftill gu »erhalten, ©in wehmutsooller

Örief Dom 2S. ©egember 1539 an bie ^ergogin ©lifabeth nach ÜRttnben

gerichtet, läßt uns ahnen, wie er bamalS förderlich litt- »3^ beforge,“

!<hreibt er, „baß id) ©ucr fjürftl. ©naben noch gur 3eit auf
betu fßrebigt*

ftuhl fein nü^e fein werbe, aus Urfadjeit, baß mich ber Schwinbel in ber

$öhe gar nicht leiben will
;

bin auch feit btx geit, ba ich 0011 ®uer 5- ®-

*) Slleubecfer 179. .^affenfamp 1,530. s
) ©ei 9leubeder, a.a.D. 191 f.

:

„Üliid), gnäbiget gürft unb $err, wäre poch Bonnöten, weit Biel armer ©iedjen umher-

laufen unb fid) in bie ©iechenhäufer, Slrmut« halben, nicht taufen timnen, ®. ff. ®. hätte,

am ®otte« willen, einen gelegenen Ort im Sanbe ju einem gemeinen ©iechenbaufe crfeljen

unb Berorbnen laffen. ©enit es forbert je chriftliche Siebe, folgen armen Berlaffenen Senten

auch ;u bienen. SSirb [non] Sott ®. g. ®. ohn ßweifel reichlich nergolten werben." Sgl.

Xf<baetcrt, ©riefwechfel u. f. w.: 1540, gebr. 4. *) £ept mit ber Überfchrift „De
pace facienda cum Episcopis“ sub dato „18 Jan.“ 1540 gebrueft in Corp. Ref. III, 926 ff.

unb in SSald), Suther« Sßerfe XVII, 409. ©. Sfcpacfert, ©riefwechfel u. j. w.:

1540, Mense Martio. *) 1540, ©ejember 24. iß EoroinuS in SBipenhaufen nach'

»eisbar. Sollmann (ÜJlftr. ber ©tänb. Sanbeäbibliothet in Saffel) freilich fagt: e8 „be-

gaben fich" auf ©efehl be« Sanbgrafen Sh'üpp bie Theologen SlbamÄraft, ©ioitpfiuä SDle*

lanber unb Snt. EoroinuS jum SReligionSgefpräch nach Söomt«.

Digitized by Googie



64

gereift, nie gefunb gewefen unb berpatben nicpt mcpr benn einmal auf bie

Hansel gefommen; wie mir’S aber baSfelbige ÜRal gegangen, weiß ©ott unb

idj allein. Dod) will icp gern, wenn idj allein f)ier fertig werben fann [er

war gerabe in Stortpeim rcformatorifd) tpätig], fommen. ffienn icp all bin,

fo pat fid^ baS ^allelujap mit mir gelegt." *)

©egen Snbe beS ()apreS 1540 war auf bem Soncent p ©ormS bei

ben ©cangelifdjen befannt, baß .fjerjog |>einricp con ©olfenbüttel, ber

„tyrannus Lupisacculus“, wie ib>n SJielancptpon nennt, bem SorcinuS dtacp»

ftetlungen bereitet pabe. ©r moepte ipn Raffen als 5ßerfaffer ber ©cprift an

ben fäcpfifdjcn 9lbel, ben ©orcinus für fßpilipp, gegen |)einricp patte ge«

winnen pelfen. tRacp StelancptponS ^Briefe an Sutper com 17. 'Dezember 1540

batte er ^äfeper auSgefdjitft, bie ©oreinuS greifen unb töbten follten. Docp

hofften bie ©cangelifdjen, baß SorcinuS lebe.
2
)

©ie batten iRecpt unb burften

ficb alSbalb in SRegenSburg babon perfönlid; überjeugen. 91m 18. Januar 1541

war nämlich ben p ©ormS cerfammelten fjiirften unb Stänben eröffnet

worben, baß baS fReligionSgefpräcp auf ben pfünftigen SfteidjStag nach IRegeuS*

bürg Cerfcßoben fei. 91m 23. Januar 1541 ritt Sari V. pier ein, unb ba

er fi<b bieSmal con brei ©eiten burep auswärtige Stiege bebrobt fab, fo follte

unter allen Umftänben eine firdjenpolitifdje ©inigung in Deutfdjlanb per»

geftellt werben, bamit er bie fpiilfe beS ©cpmalfalbifdjen BunbeS ge»

wänne. 91m 27. ÜRärj lam ber Sanbgraf fßpilipp bon Reffen an. Qn
feiner Begleitung finben wir pier außer fßiftoriuS con 'Diibba, DraconiteS,

DionpfiuS ÜRelanber, SpmäuS unb Super aueb 91ntoniuS ©oreinuS, ber

fdjon ©nbe Februar aus ©ipenpaufen aufgebrodjen war. 3
) ©rft am 5. 9lpril

würben bie Serpanblungett eröffnet. 9luS ipnen erfahren wir nur, baß

©orcinuS an ber Dpeologenüerfatnmlung cor ben ©tänben beS ©cpmalfatbifcper

BunbeS am ©onntag ben 8. ÜDtai teilnapm unb „mit ^pfjtlippi ÜJlelancptponiS

SReinung" ftimmte, als eS fiep um bie ©tellungnabme jum erften 9trtifel beS

fogenannten „iRegenSburger SudjeS“ banbeite. 4)

Da aus ber 3apl ber peffifepen Dpeologen üont Saifer, welcper unbebingt

©rfolge erjielen wollte, ber allerfriebfertigfte, fßiftoriuS con fRibba, auSgewäplt

worben war, fo pat waprfcpeinlicp SorüinuS eine irgenbwie auSfcplaggebenbe

BBirffamfeit pier niept entfalten fönnen. Daju tommt, baß baS betannte Duellen*

material pm SRegenSburger Jage über iptt iiberpaupt feine weitere 91uSfunft

giebt. Dagegen orientiert uns ein auSfüprlicper fßricatbrief an einen feiner

greunbe, ben fßfarrer ©eceruS Sannengießer p Süptenau in Reffen, com

$immetfaprtsfefte (26. ÜRai) 1541 fepr anfepauliep über feine iRegenSburger

©rlebniffe. ,,©d)on länger als breijepn ffiodjen bin icp fern con meiner fyrau,

*) Ifdjacf ert, ©rtefroedpfel subdato. *) Corp. Ref. 3,1231. *) .Raffen*

lamp, a. a. D. 1,549. *) Senj, 'ßublitationcn a. b. tßreup. StaatSavepicen, Stieb

roecpfel SucerS III, 23.
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meiner einzigen Jodler unb ben fjreunben", ft^reibt er; aber er „weiß fieft

umgeben bon fefir guten unb gelehrten Männern". äug 33orficfjt berfchweigt

er ihre tarnen, ba bag SBriefgeheiranig bort nid;t gemährt tnirb. Den äug»

gleidjgberhanblungen fteljt er peffimiftifc^ gegenüber. „%n einigen Irtifeln ift

ein Sonfenfug borljanben, wenn bie ©egenpartei eine breitere Äugfüljrung

aulaffen »iß, befonberg in ber Sehre born fjall unb ber 3Bieberf)erfteHung

beg 3Jienfdf>en b. i. in bem Vorgänge ber ^Rechtfertigung; in ben meiften

anberen ärtifeln aber fteljt eg nidjt fo, unb nad) meinem Urteil fann cd auch

nicht gefdjehen, baß mir in allem übereinftimmen, trenn nid;t burdjgängig bei

bem Urteil ber $. Schrift fteben geblieben roirb. 2ßer möchte ju feinem

größten SBerberben ben frifdj fprubelitben Gitell ber ,£j. (Schrift rerlaffen unb

fich in bie Schlingen menfchlichcr Drabitionen oerftriefen? Die meiften

gorberungen ber ©egner finb berartig, baß man fie nur unter Verlegung ber

Autorität ber |j. Schrift jugeben fönnte. $ft aber auch bie äugfidjt auf einen

ßonfenfuö eine geringe, fo hofft man hoch aüerfeitg, baß ber gute Äaifer

(optimus Caesar) in Dcutfdjlanb gnäbig fffriebe holten mirb." Seiner

Hoffnung auf Sari Y. giebt er berebt ?(usbrucf
:
„in aßem hat er bisher ge=

mäßigt, fromm unb gnäbig geljanbelt, unb bemunberunggmürbig ift bie fßrunf-

lofigfeit feine« äußeren äuftreteng, felbft in ber ftleibimg." Darauf befd^reibt

Sorbinug fein eigeneg Seben in SRegengburg weiter. „Qdj »eile hier unter

aubgejeidjnet gelehrten Männern, beren ©egenwart, Umgang unb tägliche

©efprädje mir mehr wert finb als bie fReidjtümer beg Sröfus." Die Theologen,

^uriften unb ÜRebijiner nennt er nicht; wir fennen bie erfleren aber heute

auö bett äfften
;

es waren außer äRelandjtljon unb ben fchon genannten

heffifdjen Delegierten nod) ßruciger, Scpnepf, SBrena, Mugculug, ffred; t,

SBeit Dietrich u. a., aulegt auch Saloin, ber bamalg noch in Straßburg

wirfte. Doch hat Sorbinug Weber fegt nod; fpäter je ihn erwähnt. Mit

Samen nennt er bagegen bie Vertreter ber fdjönen fünfte, bie Dichter ©eorg

Sabinug, ©hriftoph fßannoniug, Johann Stigelius, ©eorg Slcontiuö, Subolpl;

Söalter bon .ßüridj unb Johann Sotidjiug, unb bon Mufitern ftanben ihm

Johannes SBogel unb Sebaftian, beffen Schüler, befonberg nage. £rog biefer

oielfeitigen änregitng hatte ber fflrieffdjreiber aber Heimweh unb wollte feine

Sücffehr befcpleunigen. Die Muße, welche ihm injwifchen jur Verfügung

ftanb, hatte er in ber legten 3c *t baju benugt, aug Sutljerg Schrift „SfiMber

$ang Süöorft" ben äbfdjnitt, ber ben ©egenfag ber wahren unb ber falfdjen

Sircpe barfteßt, unter bem Sitel „Antithesis verae et falsae ec-

clesiae“ in bag 511 Sateinifdje überfegen. @r wibmete bie Überfeguttg feinem

ffreunbe Sattnengießer, bamit bie abmefenben ffreunbe fähen, baß er fie nicht

»ergeffe. ßorbinug ift ber -Meinung, baß Sutger biefe llberfegung nid)t übel

nehmen werbe. „@r ift ja unfer", fegrieb er, („Noster est“) „unb hat ein

für alle mal in ©emäßheit Ggrifti feine Stubien ung allen, bie mir mit ihm

If ändert, KortotituS. 5
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bie SBafjrfjeit lehren, geroeüjt.'' ‘) Slm Schluffe bittet GoroinuS, ber Slbreffat,

ber nidjt meit tjott Gortjinud’ Jrau uitb 2od)tcr moljne, möge biefe öfter be=

fueften unb tröften. SDfit ©rußen an ©eorg IfjomaS, ^aftor in Menborf,

ffieinbavb $ufdjobiug (Clericus), an unfern SBilpelm, beö SurcobiuS ®e=

noffett, unb an ben SacellanuS bes Goroinuö, (foljann Xfmtnä, fdjliejjt ber

Srief. 3n e *ncv '^ad)fd;rift fpridjt GormnuS meljmutSDoll non bem Jobe

feiner eigenen Sinber nnb fdjicft bem greuitbe Gpitapljien, bie ber junge

Cidjter ^ofjann Stigel auf fie für ben trauernben später augefertigt batte.

‘Cie 9iegenöburger Skrtjanblungen bauerten bis in ben ^uli. SJrn

21. ^uni ba«e ber i'anbgraf 9tegcnSburg ferlaffen; es ift anhunefpnen, baß

bamit auib ber Stuftrag ber beffifdjen Cbeolp^en ertebigt getreten unb GoruinuS

beimgefebrt fein wirb. 2
)

9iidjt lange barauf, noch im Jgjerbfte beSfelben ^abreä, traf ibn eine neue

Aufgabe, unb jmar eröffnetc ficb ibm ein ganj felbftänbiger SBtrfuitgdfreiö,

ittbetn er ald ^Reformator in bie ©raffdjaft Sippe berufen mürbe.

<£d)on feit 1532 batte er babitt Schiebungen. Cbgleid) ber bamalige £attbe$=

berr, ©raf Simon jur Sippe, bem Grangclium abgeneigt mar, batte bie

>) Set Xitel taut«: „Anti-
|i
thesis verae||et fulsae eeclesiaell, autore

D. M. Luthero, ||
per Antonium Cor-

]|
vinum latini-

1|
täte do-

1|
nata. MD.XLI.

[|
Soli

Deo gloria.“ ||
©ogett A bis D in Dttao (ehemalige UnicevfttätS * ©ibliotßel in fjelm=

ftebt.) — 3n neuer Stuflage juglcid) mit ber Sdjrift „De integro Saeramento“ etc. unter

bem Xitel: „De vera et falsa ecclesia Autithesis D. M. Lutheri latinitate donata

Antonio Corvino autore." 1544, Hannoverae ex ofßcina typographica Heuningi

Rudeni. ©latt Eib — H» (^erjagt, ©ibliotfjcf SBolfenbüttel, Stabtbibliotbcf ^annoüer .

S3oran ftetjt ein @ebid)t „Joannes Stigelius ad Lectoreni“. Anfang : „Ista Dei mens est,

sic stat sententia eoelo“ etc. Sarauf folgt bie öibmung be4 A. Gormnu« an @eoeru4

[fo fte^t im Srude] itanncngicBer. Sie ätprift felbft beginnt mit ben SL'orten: „Caeterum

ne discutiendis ducis Heinrici nugacissimis uugis diutius atque par est inunoreuiur,

sed lectorem potius ab utiliora et magis profutura invitemus, non quidem propter

ducem ipsum et illius conjuratos“ etc. — Ser @(pluß lautet: „Quare etiam id genus

meretrices nec ecclesia dici nec ad ecclesiae gubernacula sedere nec ulla ecclesiastica

bona jure possidere possunt. Atque haec tandem rei hujus summa esto. Finis

loci de ecclesia." — Sarattf folgt eine 92 a d) f d) r i f t an itannengieijer unter bem Sitel:

„Severo Severino suo Corvinus“. Anfang: „Quam familiariter“ etc. Sen ©ejdjluß madjen

brei lateinifcpe Gpitapljien beS Stigelius auf brei Ämter beä GortmutS, auf ©nabreiep:

„Ergo jaces primae . . auf AgneS: „Nec tibi justa tuae . . auf Glifabetp: „Huc

posui uatae . .
.“ Sie ©orlagc ber ganjen Stprift bc= GoroinuS ift Putfjerä @ dj r i f t

„SBiber §att? SSorft" (1541) b. i. trüber $>erjog (peittrid) ton ©raunfcproeig-SBolfcu-

blittcl, Sri. Au4g. 26, 3. 1—75 uitb jmar ber Abfipnitt 3. 11—44 („Auf baß mir aber

nidjt bie 3e>t — leine Hirtficngütcr baten: ba4 ift bie Summa taton.") Alteitb. VIII, 443

Veipj. XXI, 374; SBald) XVII, 1645 ff. Über bie Berftbiebcnen Sitel tiefer 3tbrift

Sut^er« f.
Grl. A. a. a. D. ©. 1. ’) Über ein 3CU3,”'®> fcaS GortimiS am 9. 3Hai 1541

in ©emeinfepaft mit anberen Ideologen ju SRcgenäburg für einen Girieren auSftellte, f.

^J. Xi d) adert, ©riefroedtfel n.
f. m. sub dato.
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^Reformation bed) in bett Stabten Detmotb unb Sippftabt Eingang gefunben.

Sifapftabt waren jwei nähere Spüler nnb fjreunbe £utf)erS tl)ätig, fo baß

bie Stabt 1526 förmlich ber Deformation beitrat; unb 1531 wagte man

mit einer eBangclifdjen Äirchenorbnung h«Borsutreten. HuS ber Sterne patte

Sanbgraf Sßpilipp fcpitpenb feine fiaitb im Spiele, unb fo geftpap eS 1532,

baß er GorBittuS unb fJfotttiuS bapin entfanbte. Hber «jrjersog Johann Bon

Giere erhob fiep gegen bie Goangelifiermtg beS Sippcfdjett SanbeS; er belagerte

mit bem ©rafen Simon pr Sippe bie Stabt Sippftabt unb swang fic sur

Übergabe auf ©nabe unb Ungnabe. GorüinuS’ SBegiehungen su Sippftabt

brauten itibes wenigftettS bas ©ute, baß auf feine Empfehlung ber Sanbgraf

fßpilipp Bon Reffen einen ber bort gefangen gefegten fJSrebiger, ben Sitten*

berger Doftor ber STpcotogie Johannes Seftermann, als jmeiten fßrebiger in

ber peffifepen Stabt .pofgeismar anftetlte.
1

) ^m ^apre 1537 waren in Sentgo

eoangelifcpe fjSräbifanten tpätig, unb als fie itt Streit mit einanber gerieten,

befeplop am 21. SDtärj biefeS Jahres ein Sanbtag su Gappelbe, jur Schlichtung

beSfelben GoroinuS polen su laffen.
2
) ^nt 3al)te 1538 ftarb nun ber ©raf

Simon, welcher bie Deformation bisher nach Kräften surütfgeljalten hatte;

er pinterliep swei unmünbige Söhne, ©raf Vernharb unb ©raf ^ermann

Simon; ihre Vormünber würben Hbolf ©raf Bon Schaumburg, Soabjutor

Bon Söln, Sanbgraf fßh'tipP 0011 C)effcn unb ®raf 30ß (^obocuä) Bon ftopa.

Von ihnen erbaten SRittcrfcpaft unb Stäbtc eine Deformation ber $irdje; ber

Sanbgraf übergab biefen Antrag bem ©rafen Bott .£>opa unb burd) beffen

Vermittelung tarnen Johann Jimann aus Vremett unb ÜWagifter Hbrian

^öujefepott nach 3)etmolb, unb entwarfen bis 3)iicpaelis 1538 eine refonnato*

rifepe Äirdjenorbnuug. üDer 35roft Bon Varettholb, Simon Bon Seubt,

fanbte fie an Suthcr sur ^Begutachtung; biefer billigte fie mit Heilten Hnbe-

rungen, unb fo würbe fie offiziell angenommen unb allen fßaftoren sur Dad)*

achtung übergeben. Einer Bon biefen aber, ber gern gehörte fßaftor Johannes

SKontanuS an ber ^ohanneSfirdje su Sentgo, behielt währenb ber geier bcS

h- ÄbenbntahleS fßrieftertleibcr unb Sersen auf bem Slltare bei, wie bieS im

Sippefdjen überhaupt ttoep Vraud) war; feine Kollegen an swei anberen fßfarr*

tirdjen ber Stabt hatten bagegett beibeS gänslicp abgefchafft. $u biefett ge*

hörte ein auf DfontanuS’ Erfolge tteibifeper unb als SOJettfcp rücfficptslofcr

fßrebiger, GraSmuS Scpgenhorft, ber mit 5fsiberit unb GotiuS bie ©egenpartei

bilbete. fßiberit, ein gutherziger Dtann, hat fiep, fo fepeint eS, babei wefetttlich

initsichen laffen. Dadjbem erft bie 3'cinbfcpaft gärte, flogen Hutlagen herüber

unb hinüber, unb man hatte alsbalb eine ganze Deifje Bon fünften fertig,

l

) Sgl. Jpaffentamp, $eff. Äitcpengcfcp. 11,1. ©.272. 5
)

'ß. Xj cp adert,

Sriefmetpiel beS 21. GorbmuS: 1537, Hiarj 21.

3

) 3<P benii(je pier außer bem 23ttef*

»ecpfel beä 2t. GoroinuS befonberä bie 'Jiaiprkpten bei Cp u m e 1 m

a

u h ,
Opera gen.-hist.

(Lemgo 1711) ©.811 ff. unb 1003 ff.
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an benen bie Parteien fidj gegenfeitig fefthielten. Die Stegenten unb bie Sanb*

fchaft üon Sippe mußten eingreifen. Sin Sanbtag gu Sappelbe befdjloß „greitag

nadj pubica", b. i. ben 8. Kpril 1541, Dottor UrbanuS StijegiuS aus Seile

gur Schlichtung beS peinlichen Streites nad) Semgo tommen gu laffen. SÖtan

manbte fidj gu biefem fjmecfe an ben SBormunb ber jungen ©rafen oon Sippe,

©rafen ^oft bon $opa, ber bei bem SanbeSperrn bon UrbanuS SthegiuS,

$ergog Srnft „bem Sefenner", bie SrlaubniS gur Steife burdjfepen füllte.

QnbeS SthegiuS mar leibenb; falls er fid) aber erholte, füllte er mitfiergog ©ruft

auf ben Steidjstag nad; StegenSburg reifen. So fdjrieben beibe ab, StljegiuS

unb ber ^ergog. Die beiben uns erhaltenen Driginalbriefe bon SthegiuS

aus Seile bom 11. SDtai 1541 finb mahl bie testen 3eilen bon feiner |)anb;

am 23. SJtai mar er tobt. ‘) 3n Semgo aber tobte ber ©freit meiter. 3Ber

füllte ba helfen? Die Slugen ber Stegenten richteten fich nach Reffen. Stach*

bem ber Sanbgraf unb SorbinuS bom SteidjStage aus StegenSburg gurüd*

gelehrt mären, ergingen bie Sitten aus ber ©raffdjaft Sippe nunmehr au

ihre Slbreffen. Der eifrig tbätige Simon bon ffienbt bermittelte SorbinuS’

Sereitfihaft gu tommen. Slm 1. Dttober 1541 mürbe er bon „fämmtlichen

Serorbnetett ber ©raffdjaft Sippe" bagu auSbrücflich eingelaben. fßferbe unb

reiftge Änedjte mürben ihm nach Äaffel entgcgengefchidt, unb er gugleich ge*

beten, „eine 3eit iang" in ber ©raffdjaft gu bleiben, nicht bloß um bie

Errungen ber fßräbifanten beigulegen, fonbem auch „anberen befchmerlidben

Söeiterungen guborgufommen". 31m 7. Cftober fertigte ihn ber Sanbgraf

Philipp in Gaffel ab, aber nur auf furge 3eit, mit ber SBJeifung „eilenbS

mieber gu ihm guriicfgureiten". StlS ©ehülfe mürbe ihm jener Dottor Johann

SBeftermann beigegeben, ben mir fchon früher in ber ©raffdjaft Sippe (S. 67)

fennen gelernt Ija&en. Sltn 10. Dftober mar SorbinuS in Detmolb. Die

Stegenten bon Sippe müffen an ihm gleich ein foldjeS ©efallen gefunben

haben, baß fie ihn fofort gum interimiftifchen SanbeSfuperintenbenten

ber ©raffchaft ermählten; SorbinuS fagte gu, in bem borliegenben galle

unb anberen geifttidjen Sachen ber ©raffchaft gu bienen, „bis man einen

redjtfdjaffenen SDtann gum Superintenbenten betomme". SJtit biefer Autorität

hanbelt er fortan in Sippe, ohne eine fefte Stellung bort gu befleiben.

Sofort nach feiner Slntunft in Detmolb fc^rieb er an beibe Parteien im

berföhnlidjen Sinne Sriefe unb befdjieb fie auf ben folgenben Dag nach Schloß

Srate, mo fie betört merben füllten.
2
) .fjjier fanben an biefem Sage, „Dienstag

’) SSgt. Uhlhorn, UrbanuS SFihoginS. (Elberfctb 1SG1) @. 333. — ®ie SBriefe

Bon SRhegiuS unb Srnft bent SBetenner bei sp. ®j<h adert, ffiriefroechjel be§ 2. SorbinuS,

1541, SWai 11. *) Sfchadert, SBriefroedifel be« 2. GorBinu«, 1541, Oft. 1. 7.

10. 11 (hier bie meiften obigen 9lachri<hten). 'Jiach $ante(mann, a. a. O. 815f. waren

ich011 Borher einmal Bom Sanbgrafen tph'üpp bie Iheologcn 3op. SBeftermann unb 3°hann

jJontiuS bahiu Bergeblich gefthicft worben.
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itadj Oionpfii“, Dor ben ©erorbneten ber ©raffchaft Sippe unb bem fRate Don

Senigo bie ©erljanblung ftatt. 'Rad) ©erlefung ber Srebenj beS Sanbgrafen

Philipp brauten bie Semgoifdjen ©eiftlidjen ihre in beftimmte Prüfet »er»

faßten Slnflagen gegen Johannes ÜRontanuS oor; üRontanuS füllte baS 3'n^ 5

unb ©ettjinn^e^men bei Saufen, ©erfäufen, Sontraften u. f. w. oerworfen,

bie Sutljeraner eine „«Seite" gefdfotten, in bie Seifte Don ber fRedjtfertigung

bie SScrfe gemengt, bie fünblofe ©ollfommenheit beS ÜRenfcfjen fdjon im

OieSfeitS geforbert unb Dom „natürlichen" ©efejje gelehrt haben, ba§ eS pr
»ähren ©rfenntnis ©otteS auch ohne ba<S gefchriebene ©ort ©otteS aus*

reiche, GoroinuS brachte baS ÜReifterftücf ju ftanbe, biefe jahrelang Derjanften

Theologen unter einen $ut ju bringen, mit eigener |janb einen faft fieben

Sßogenfeiten langen ftriebenSüertrag aufpfeßett unb alle beteiligten jur

eigenfjänbigen Unterfchrift beSfelben p beftimmen. $n biefer Urlunbe Der*

pflichtete er bie ftreitenben Stheologen hmfi^tlidh ber Sehre auf bie jSugSburgifdje

Sonfeffion unb beren Apologie, nahm ihnen baS ©erfpredjen ab, falls weitere

Streitpunlte Dorfämen unb fie fich nic^t felbft Dergleichen fönnten, ihre

SReinung fdjriftlich, ohne alle Säfterung, burch bie fRegenten ber ©raffchaft

unb ben SRat Don Semgo an ihn gelangen p taffen unb ftd) feinem SRidjtcr*

fpruchc ju fügen, beharrlich ©iberfpenftige füllten ihres SlmteS entfett unb

aus ber ©raffchaft auSgemiefen werben. g-allS aber ber SRat ber Stabt

Semgo etwa einen fcfplbigen Seil fdjühen füllte, fo wirb ihm bie an bie

Regenten p leiftenbe ßalftung Don hunbert ©utben Strafe angebroht. Denn
weil Uneinigfeit ber fßräbilanten fc^äblicher fei als bie ber anberen Seute,

fo wolle man nicht haben, baß ein Heil Dom anbern heimlich ober öffentlich

ÜbleS reben ober weiter Unglücf anftiften fülle, darauf oerföhnteit fich bie

fßarteien üor ben genannten beugen, baten fich, mie Gl)riften gebührt, um
Vergebung unb reichten fich bie ^änbe. 1

) $ur «Sefiegelung ber ©intracht aber

hielt D. $of)ann ©eftermann eine ©vebigt über fßfalm 133 „Siehe, wie fein

unb lieblich ift’S baß «©rüber einträchtig bei einanber wohnen".*)

Rad) ©rlebigung biefeS ©injelfalleS füllte GorbinuS an bie ©ifitatioit

ber ganjen ©raffchaft gehen, um bie ©nfjeit beS ©otteSbienfteS in allen ihren

tird)en herpftellen. ©S tonnten bamalS aber erft einleitenbe Schritte bafür

gefdjehen. Den einzelnen Pfarrern Würben fieben Don GorbinuS aufgefdjrieberte

fragen oorgelegt: 1. ©aS fie lehren? 2. Ob fie ben SatcchiSmuS treiben?

3. ©ie fie bie Satramente Derwalten? 4. Ob fie im ©heftanbe „ober

anberS" leben? 5. Cb fie eine Orbnung („Ordinatio“), bie ihnen in Sürje

Dorgefchrieben Werben folle, unterfchreiben unb annehmen wollen? 6. ©ie fie

fich in eine ihnen beDorfteljenbe Prüfung fd)icfen unb auf fie üorbereiten

Wollen ? 7. ffietcher ©üdjer fie fich in ber Sehre bebienen ? Oie Ramen aller

*) IfdjacJert, a. a. D. 1541, Dlt. 11. *) $ametmann, a. a. D. 1072.
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einjclnen Pfarrer, betten tiefe fragen öorgelegt würben, füllten aufgcfd)riebeit,

uni) bie Antwort eines jeben babei bezeichnet werben. Die Antworten fielen,

fotreit fie erhalten finb, p ßorOinuS’ gufriebenheit auS; cr hat beibeS,

Hainen itnb Antworten, auf einem mtS erhaltenen Sogen felbft bezeichnet. 1

)

SEeitereS tonnte je^t nicht norgenommen werben; benn fchon nad) üRitte

Oltober 1541 follte er wieber Oon Detmolb nad) Kaffel abreiten, wop ber

Droft Simon non SEenbt jwei reifige Knechte p feiner ^Begleitung auf

„iDJontag nad) ©allt" (b. i. ben 16. Oftober) hatte nach Detmolb fd)icfen füllen.

Da biefer baS nicht tonnte, werben bie Sftcgenteu für anberweitige Sebeefung

bes ^Reformators geforgt haben. 2
) ßrft nach Oftern 1542 tonnte SorotnuS

bie in ber ©raffdjaft Sippe übernomntene Aufgabe wieber in Singriff

nehmen. Situ Sonntage Cuafimobogeniti (15. Slpril) 1542 fertigten bie

Sefel)t§haber p Detmolb einen Sogt mit Kned)teit nach SMhenhaufen ab;

mit ihnen wolle er fid) „anher begeben, alle Siotburft, -bie ^Religion bclangenb,

auSpridften". 3

) So lehrte benn ßorühtuS in bie ©raffdjaft Sippe prüd
unb arbeitete bort oon je^t an ein Sierteljabr lang ober noch länger, ßr

nahm eine Kirchenoifitation bcS ganjen SattbeS oor, prüfte bie ißaftoreu unb

ftellte bie ßinljcit bes luthcrifchen ©otteSbienfteS her - S(ud) bie beiben

Klöfter bes SanbcS, baS ju fyalfenhagcu unb baSpSlomberg würben

oifitiert. Die ßrfahruugctt, welche ßorüittuS bei biefer gefamten Sifitation

machte, hat er in einem geheimen ^rotofoll aufgefdjrieben, nicht für baS Soll,

baher in latcinifd)er Sprache, fonbern berechnet für bie Sippefdfen SRegenten

unb bie pfiinftigen Superintenbenteit beS SanbeS, eine Konbuitenlifte ber

bamaligcn lippefd;en fßafioren, bie uns oollftäitbig erhalten ift unb ben

Sittenpftanb biefer bis bahin eben nod) fatholifd) gewefenen ©eiftlid)leit

photographifch wiberfpiegelt. 4
) SEaS bie Sehre betrifft, fo ftellten fich bie

weiften auf bie Iutl)crifd)e Seite, einige päpftlid) gefinnte .partlöpfc würben

abgcfe|t ober mit 91bfe(3uttg bcbroljt; in moralifcher Hinfid)t würben mehrere

int Konfubinat angetroffen; biefe mufften ihre Haushälterinnen alsbalb öffent»

lieh h^aten ober fie cntlaffen; fonft ftaub ihnen SlmtSentfehung beoor.

Slnbcre lebten bereits in ehrbarer ßl)e. Sielen giebt ßoroinuS baS Zeugnis,

baß fie wiirbige unb befdjeibene SRänner feien. Die Pfarreien beS SanbeS

würben bei biefer ©elegenljeit in brei Superintenbenturen eingeteilt: 1. in bie

oon Scmgo, wo Johannes 2RontamiS unb nad) beffen Dobe (+ 1542)

SOlorih ^ßiberit Superintcnbcnt würbe, 2. bie oon (porn mit ßrharb

Scf)lipftcin (Sd)lcifftein, Cotius, in Horn) als Superintenbent, 3. bie

‘) Sei 'p. Sfdjacfcrt, Srieftoedtfef bc§ 31. GoroimtS: 1541 oor Cft. 15. 5
) 31. a.C.

1541, Ctt. 15. ($amelmann lägt a. a.C. 816 u. 817 Gorüinu« im 3af)rc 1541 3 ioeima!

nach ber ©raffdjaft Sippe berufen werben nnb reifen, traS unroabrfdjcinticf) ifl.)
3
) 3t. a. 0.

1542, Sfpril 15. *) ©ebrueft bei US. Sfcpactcrt, a. a. D. 9tr. 148.
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oon Slombcrg mit Gonrab ÜJJeper als Superintenbent. *) „jährlich

gelten biefc", wie ber fpätere Semgoifdjc ^ßaftcv .fjamclmann fclbft berichtet,

„in bem fiirftticf^eii SlmtShaufc ju Scmgo Spnobcn ob, um bic fßfarr*

gemeinben in Einheit ju erhalten" 2
),
— eine Einrichtung, bic aroeifeltoS auf

ben für Spnobcn begeifterten GoroinuS juriiefauführen ift.
3
) Ser ©otteS=

bienft würbe auf ©raub einer „Srbinantie“ ton GoroinuS lutljerifd)

gcftaltct. Ser uns erhaltene „Uthtod) uth ber Orbinatien Goroini" 4
)

(SluSaug aus ber Orbnung oon GoroinuS, ^anbfdjrift ton 1544 poHt Invocavit),

in nieberbeutfeher Sprache »erfaßt, entfpridjt in feinen ©eftimmungen über

©eichte, Kommunion, ©egräbniS, Saufe, Sfottaufe, CS^cfdjIießung,

(S^cft^cibung, 3-cfttagc, Unterhalt ber ©aftoren, Schulen unb

Siifter ber non GoroinuS bamals fertig geftelltcn fiirchenorbming GlifabethS

ron ©raunfehweig- Calenberg, oon welcher unten bic Siebe fein wirb.

Sa§ ihm bei biefer monatelangen mühfamen Einrichtung ber coange*

lifchcit ftirdfe bcS ganaeu fleincn SanbcS auch manches Unangenehme begegnete,

ift nicht Dcrmunbertid). ))met ©aftoren au fiemgo, ©iberit unb ©epgenhorft,

bie wir aus bem SlitSgleichc com 1 1 . Oftober »origen feinten, wollten

fiep weber prüfen laffctt noch eine neue Verpflichtung übernehmen, ba fie ihre

„Drbination“ längft oon ber ftirche au fflraunfcf)Weig erhalten hatten, fßiberit,

ein SDJann oon guter ©efinnuug unb ©efcheibenheit, hatte fiel) oon ©epgenhorft

babei ins Schlepptau nehmen laffen; baS wußte GoroinuS; baher ermahnte er

ifin am ll.Qunt, bie Gintracht a« lieben; bann werbe er ihn immer als

©ruber achten. GoroinuS’ ©ort fiel auf eine gute Statt, unb ^iberit geigte

lieh fo befonnen, bah « au Stelle oon SOiontanuS, als biefer plöplid) „an

ber fßeft" ftarb, Superintcnbcnt oon Semgo werben fonntc. Biber ©epgen»

horft benahm fich ,
wie fein ©riefwccpfel aeigt, gegen GoroinuS pöbelhaft.

5
)

SluS bem SDfunbe biefeS ÜHantteS ftammen ©orwürfe gegen GoroinuS über

beffen ju oornehmeS Einherreitcn unb beabfidjtigt auffällige ßleibung währenb

ber ©ifitation 6

); aber bei ber Stachfudjt beS ©ricffchreiberS wirb ihnen feine

objeftioc ©cbeutung beiaumeffen fein.
1
). Sie ©erbienfte oon GoroinuS um

bie lippefche fianbeSfircpe bleiben ungefdjmälert.

’) Sei p. Sjcpacf e r t ,
a. a. O. 1542, 3 uni, 9tr. 147, rcofelbft bie (amtlichen pfatr-

firepen unb paftoren anfgejählt ftnb. 3»r ©iöjefe ?emgo gehörten 13, juv £iöjcje§orn

12, jur Eiöaefc '-Blomberg 10 Pfarreien unb ju leptercr noch 2 ftloflertircpcn. s
) $amel*

mann, a. a. D. 817. •> Über bie oon ihm in ben gürftentitmern fiateuberg unb

Söttingcn feit 1544 abgehalteneu Spnoben wirb unten berichtet. — Über bie ?ippej<he SRe*

formation berichtet auch, opne 92euc8 bei}nbringcn, ein PJanuftript ber ©rafjepaft fippc bei

3oh-piberit, Chronicou Comitntus Lippiae cSRintelit 1627 Jol.) @. 607 ff. *) @e-

bruett bei p. Sfcpadert, a. a. 0. i)ir. 218, s
) p. Ijcpactert, Priefmechfel beS P. Gor--

»inu4, 1542, Ülpril 15 — 3uni. •] .fpantelmanu, a. a.D. 1073. ’) |>amcU
mann flctlt a. a. 0. 1075, abgefehen oon biefem Streite mit SoroinuS, bem @ra«mu§
iüepgenborft baS 3cugniS au«, baß er fid) in ber i'epre rein unb im ©anbei fledenloS gc>

halten habe.
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Der 9iuf feiner auSgejeichneten Seiftungen braug halb in benachbarte

©ebiete. Jiod; in bemfelben ^a^rc, in wetcpein er bie Hauptarbeit in Sippe

Oottpgen batte, 1542, entfdjloß ficb fein ©eringerer als ber tBifdjof granj

Oon SDtünfter felbft, ibn als ^Reformator in fein Sattb ju sieben. Diefe

Dbatfadje unb bie fßerfpettioc, bie fie eröffnet, ift eine benfnriirbige Gpifobe

nicht bloß in ber ©efdjichte beö SRiinfterlanbeS, fonbern noch mehr in ber

beS gefamten proteftantifdjen Deutfdjlanb. SaS wäre wobt aus SDtünfter

geworben, wenn es je^t, nach ber furchtbaren Sataftroplje oon 1535, einem

gefunben, fircblicben fßroteftantiSmuS feilte fßforten geöffnet hätte! Der ©ang
feiner ©efchichte unb bie fßbbfiognonue ber Stabt hatte ftdj total anberS ge=

ftattet, als Wir fie je^t oor Stugen haben. DaS geiftige Serfjeug aber, baS

ju biefent hohen Dienft berufen würbe, war unfer GoroinuS.

Seine SSejiehungen p bem tBifdjofe granj, ©rafcn oon Satbecf, batierten

feit jener merfwiirbigen SDtiffion, welche mir aus bem Sinter 1535/36 lennen,

unb GoroinuS hatte beut Sird)enfürften aus Danfbarfeit einen Deit feiner

fßoftitle gewibmet. Sahrfd)ein(id) hat gerabe bie befonnene 91rt, wie GoroinuS

baS Güangetium auffaßte unb. für bie bisher fatholifchen Pfarrer nu^lid) p
machen Oerftanb, nid^t wenig bap beigetragen, beit ©ifdjof fetbft umpftimmen

unb ber ^Reformation geneigt p machen. Den äußeren Strtlaß jur Durchführung

berfetben bot ber IRegenSburger Reichstag oom (jat/rc 1541, wo nicht bloß

bie Üheotogeit ber beiben ftreitenben Parteien eittanbcr in wichtigen Sehren

entgegengcfommen waren, fonbern auch ber Saifer Sari Y. in einer „Deflaration"

geftattet hatte, Stifte unb Slöfter p einer chrifttichen ^Reformation anphalten.

Damit machte ©ifdjof /yraitg je(jt Gmft, unb ber erprobte befonnene GoroinuS,

ber nod) bap atS 'Ricberbeutfdjer bie Sprache beS SanbeS oerftanb, er-

fchiett ihm bafür als bie gceignctfte fßcrfönlichfeit. $n ber ÜReinung, baß

berfetbe bereits im Dieitfte ber Herjogitt Gtifabeth oott -Diünben ftehe, fcprieb

ber Sifchof an fie am 14. Dftober 1542 aus .jporftmar in Seftfaten: ©ott

p Sobe unb ben Unterfaffen p feliger Schifahrt beabfichtige er baS Sort

©otteS bei fidf unb bett Scinigett lauter unb rein prebigen unb su biefent

3»oe<fe eine gute chviftlid)e Drbnung ocrfaffen p taffen; er bitte batjer ganj

freunbltd) , baß Gtifabeth „@ott bem lllmäd)tigen ju Ghren unb ihm, bem

Sifchofc, ju fonbertidjem, angenehmen Dante" mit GoroittuS fteißigft ocr-

hanbctn, ihn pr Berufung in baS töiStuin gutwillig machen unb ihn auf

nä^ften SRartiititag (11. fRoo.) nach bem bifdjöftich 2Rinbenfd;eu Schlöffe

fßcterShagen auf beS SifdjofS Soften fd)icfett unb geleiten taffe. Sollte aber

GoroinuS Wegen wirtlicher
s4?erhinberuttg nidjt imftanbe fein, bie Berufung

attpnehnten, fo möchte Gtifabeth nad) beffett gutem State einen anberett guten,

tunbigen unb gelehrten ÜRann an feiner Statt bahin abfertigen. So fd/rieb

ber üRartn, welcher als „RJifdjof p SDtünjter unb OSitabriicf unb Stbminiftratcr

jtt SRinben" brei Diöjefen leitete, atfo für alte brei hätte cpochemachenb werben
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fönneit, wenn fid) feine ißläne Ratten berwirflichen taffen. Die ^erjogin fprad)

in ihrer Slntwort oont 18. Dftober bem ©ifdjofe iEjre fyreube über beffeit 33or=

haben aud, fcfjlug ihm aber ab, Goroittud ju fRiefen, ba fie ihn „borlängft

terorbnet" unb if)m „Söefcljl getf)an" ()abe, „tat Jürftentum Salenberg ju

bifitieren“. Gr fei nur bistjer baran Oerljinbert worben, weit er neben

SSugenljagen bie 33ifitation im Sanbe töraunfdfweig Ijabe annehmen unb ooll»

enben muffen. 1

)
Daß Goroinud, ber geborene ©eftfale, bereit war, aud) in

bie Sirdje bed Riünfterlanbed einjugreifen unb bort bei Gelegenheit „bad

®efte ju ttiun", metbete er felbft am 25. Dftober 1542 feinem Sanbedtjerrn.

2Bir folgen il)m nod) in bie eben erwähnte SSifitation bed |)erjogtumd 33raun»

fd)weig, mit welcher fid) unerwartet auch bie oon $ilbedl)eim oerbanb.

^n $itbedl)eim war ed bem bifd)öflid)en unb weltlichen Regimcnte ge»

tungen, bis jurn ^a^re 1542 alte Rcformationdüerfud)e nieberjul)alten. 33er»

gebend ^atte im ^aljre 1528 ber ®raunfd)wciger 2tutor Sanber, ein naher

fyreunb oon Goroinud, „an bie Ghriftcn ju fpilbedbeim
1

' feine „Uuterrid)tung

im redjten d)riftlid)en ©tauben unb Seben" gefanbt. ^n nieberfä<hfifd)cr

Sprad)e Ijatte biefer ernfte fromme Riann fie barin ju gtaubendoottem ©ebet

aufgeforbert, fie ermähnt, ©ebutb ju ^aben, bid aud; il)nen bad Goangelium

oertünbigt werben würbe, unb fie über bad wal)re SBcfen ber Rechtfertigung

bed 9Renfd)en oor ©ott betehrt.
2
) Der uttramontaue Sürgcrmeifter Johann

SBilbefür forgte für ftrenge ®eftrafung berer, bie tutfjerifcfje Sieber fangen unb

„Riartinfd)e ®ode‘‘ (Sutherfche ®üd)er) gebrauchten; fßrebiger, bie oerfuchten,

bad Goangelium im Sinne ber tutherifdjen Reformation ju prebigett, würben

entfernt. So ging ed, bid im 3ahre 1 542 burch bie freie Reidjdftabt ©odtar

ber Sd)malfatbifche ißunb gegen ^erjog 4>einrid) b. $. oon ®raunfd)weig*

ffiotfenbüttet ju .fpiitfe gerufen würbe. Der ®unb ergriff bie ©elegenheit

gern, um ben nieberfä rfjftf cf)en Iprannen, wie man ihn im proteftantifdjen

Säger gern titulierte, unfchäbtich ju machen. Unter ber ®ejeid)nung eined

„Defenfiondjuged“ würbe ein regelrechter Groberungdtrieg unternommen unb

jwar mit beftem Grfolge. ,£)einrid)d Sanb würbe fchnett befe^t, ber .'perjog felbft

mußte fliehen. Diefer Umfdjwung ber 33erhättniffe übte nun aber auch £ *nc

unerwartete SBirfung auf ,f)
i l b e d h e i m aud. Die bortige eoangelifche Partei

erhielt burch bie Regierung bed Schmaltatbifchen 23unbed im ^jerjogtume

Sraunfchweig fofort eine ftarfe moralifche Stü^e; Söilbefür tonnte fich nicht

mehr halten, ftarb aud) batb. So erlebte benn bie 2Be(t bad intereffante

Schaufpiet, baß fid} im 9luguft 1542, atd bie dürften bed Sd)malfatbifd)en

®unbed oor SBolfcnbiittel lagerten, ein $reid oon graucn /
Me 5rau Md

*) 'p. Sfcpacf ert, Sriefroecbfel u. f. re. 9lr. 154 unb 156. ’) Über 'Äutor ©anber,

beifen ©ebrift ftd) j. 8. auf ber Unre.=8ibl. ju ©öttingen befinbet, 4 Söogen ttein Dtta», Dgl.

Sabrbt, ©efepiebte ber (Reformation ber (Stabt §annooer (1891) ©. 56ff. unb JJacobä,

heinrid) äöincfel u. f. re. (1896) ©.30 ff.; hier eine änaüjfe ber ©ebrift ©anberä.
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©ürgermeijterS fpiaten auä ber 9tcuftabt Doran, unter fidlerem ©eleite auf*

machte unb bie dürften beS Sdjmaltalbifdjen ©imbcS, bie Dor Sßolfenbüttel

lagerten, gur (Sinfiihrung ber {Reformation in ^ilbes^cim gu beftimmen fudjte.

Der Sanbgraf ^Philipp non Reffen natjnt bie ©efanbtfdjaft hulbboll auf, loollte

aber boef) eine Kunbgebung ber 2Räniter ber Stabt abmarten. Diefe fam

am 27. 9luguft guftanbe, inbeitt ber {Rat Don |)itbcöf)eim, gebrängt aud) Don

9(bgcorbneten ber {Radjbarftäbtc, fid) cntfd;loß, bie reine Selfrc beS ^eiligen

GrangeliumS prebigen gu taffen. ÜRan bcfdjloß ben Sfnfdjluß an bie Schmal«

fatbifc^cn ©unbeSDertoaubten unb bat um 3 lI
f
cn^un0 öon eoangclifchett fpre*

bigern gur {Reuorbnung ber lirdjlidjen ©erljältniffe. Die ©unbeSDerroanbten

überließen ihnen auf furge 3cit brei hcrDorrageub bagu begabte äRänner, bie

aud) ade brei bie niebcrbeutfdje Spradjc rebeten: ber Sfurfürft Don Sadjfcn

bewilligte ©ugeithagcit, ben SSerfaffer ber Sfirdjenorbnung ber Stabt ©raun*

fdjtoeig Don 1528, ber hierbei gang unumgänglich nötig roar, ber Sanbgraf

non Reffen aber 9lntoniuS GorDinuS, ber fiel) nicht bloß burd) bie 9tbfaffung

ber {Rortljeimer mtb ber lippefdjett Sirctjenorbnung, fonbern auch eben erft

burd) bie ber ^jerjogin Glifabetlj, troDon halb bie {Rebe fein wirb, als auSge*

geidjneten fird)litf)eit Organifator neben ©ugeuhagen legitimiert hatte; als ®e»

hülfen nahm bagu ©ugeuhagen ben üRagiftcr Heinrich SBincfel aus ©raun«

fdjtoeig mit, ben treuen ©eljülfen, ber auch h*er nicht Derfagte. ©ugenhagen

unb SÖincfel tonnten gleid; abgehen. 9lut ÜRitttoocf), ben 30. 9luguft, sogen

fie, Don fflraunfchtreig fommenb, mit ihrem ©efinbe, (Iljorfchülern unb jungen

Sängern in großer ^aljl in |)ilbeSheim ein. 91m folgcnben 1. September,

einem Freitage, hielt in ber 9tnbreaSfirdje ©ugeuhagen in alter fjcierlichteit

ben erfteu öffentlichen cDangelifdjeit ©otteSbienft.

9lm 2. September fdjreibt ©ugenhagen über biefe Vorgänge an ben

fächfifdjen Mangler ©riid unb fchilbert babei bie !ird)lid)ctt ©erljältniffe £>ilbeS*

heimö als „erbärmlich"; „cd ift f)>er treber Pfarrer nodj Kaplan, ber uns

helfen fann“. Darum äußert er großes ©erlangen nach ber 9lnfuitft beS

9lntonius GoroinuS. 1

) ©alb barauf wirb biefer angefommen fein unb ©ugen*

hagen treu geholfen haben, ©ugenhagen beridjtet felbft über feine Dljätigteit

in ,£)itbe$heim an bett fädjfifdjcn ffurfürften: er habe bort alle Dage geprebigt,

bie Sehre tüchtig in bie Seute „gebläuct" unb baS 9(benbtnahl unter beiberlci

©eftalt gereicht; er habe gefdjrieben unb getrachtet nach bem, was gu guter Orb*

mtng, Triebe unb Seligfeit ber Stabt gehöre; ba bie Stabt groar Doll fßfaffen,

aber unter ihnen nicht einer fei, ben man hätte gu etwas braudjen tönnen, fo

habe er aus anberen Stäbten fromme unb gelehrte fpräbifanteit bahin gegogen. 5
)

’) Seckendorf, Comment. hist, de Lutheranismo Lib. III, p. 397 (beutfdj 2114).

3?gl. D. 55ogt, Sugenbagcitä Sricfrcedjfel. (33alti)d)c Stnbien 38.) «Stettin 1888, @.239.
!
) 3?ugeut)agcti an bcu Suvfiirften, rem Ö. Cttobcr 1542, bei ©urffjarbt, ©efc^ic^te ber

fäcbfiftben Sirdjcn* unb Sdjulrifitatieiieu 1879, @. 299.
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26. September entfeßieb fiel) bie ©ürgerfeßaft mit bem fRate für bie @in=

füßrung ber {Reformation. Am 29. September, bem St. ÜRicßaetdtage, pr
3eit bed .(jaßrmarlted, prebigte ©tigenßagen unter großem 3utauf in ber

ftofterfireße St. ÜRießaet unb manbelte fie fo p einer eoangelifeßen Sircßc um. 1

)

Der weitere Verlauf ber firdjlicßen Angelegenßeiten lourbe burtß eine lutßerifcße

Äircßenorbnung geregelt, meteße in nicberbeutfcßer Sprache „tßo -giannoBer

boreß ^jettningf 9tübem 1544" gebrudt ßeraudfam. Die Drbnung ift Bon

©ugenßagen gemaeßt 2
), feßtießt fiep ber ©raunfeßroeiger an, bepanbelt alfo

cbenfo mie biefe ben ©ottedbienft unb bad ©emeinbeteben (in brei ©eilen,

ton ber Sircße, Bon benScpuIen unb bem gemeinen Saften) unb ift oon

alten brei {Reformatoren, „Qoßanued ©ltgcnßagen ©omeranud, Antoniud Gor»

rtnuS, ^enricud SfiMncfel", unterfeprieben. Goroimtd aber ftprieb Bott ©attenfen

aud am Sonntage naeß {Ratioitatid ÜRariä [b. i. ben L4. September] 1544

bie ©orrebe bap, mirb teoßt alfo aueß oon feinem näßen Soßttfiße aud ißren

ßannoüerfcßen Drucf geleitet unb fo bem mit ©efcßäftcn bclaftctcn ©ugew

Pagen eine 9Rüße abgenommen paben.") Um Goroinud mitten muß und ßier

feilte ©orrebe Pefonberd interefficren. Sie fid) in ber Apoftetgefd)id)te im

aeßten Sapitet bie Apoftel in Oerufatem über bie ©erbreitung bed cßriftlifßeit

©taubend naeß Samaria gefreut unb ©etrud unb $oßanned p ißnen ge-

itßidt ßaben, fo freuen fid) jetit alle frommen .perjen über bie {Reformation

in ^itbedßeim, unb Goroiitud banft ©ott, baß er neben D. $oßann ©ugen»

Pagen auf bad Anfudjen unb Grforberit ber .fpitbedßcimcr abgefertigt morben

fei, bie ftirdje bafetbft mit ©otted Sort unb einer djrifttitßen guten Drbnung

ju oerfeßen. ©ott ßabe ber Stabt „Bor jmei ^aßren feine ©nabe in alter

Stittc reid)ticß gegeben, fein liebcd Sort baßin oerfdjafft unb alfo bad oer=

matebeite ©apfttum mit feinen greulichen fatfcßeit Seßreit unb Abgöttereien

serftört unb fonbertid; aud bett ©farvfireßen gebraeßt." (Sntfeßt ftßilbcrt er

bie früßeren 3"ftanbe biefer Stabt, atd „ein fdfretflicßed Scfen fatfeßer Scßre,

alter Abgötterei, ©apiftcrei, 9Rönd;erei unb {Romterei"; alte gotttofen SDtöndjc

>) Sgl. 3. S. flauen jiein, $ilbeSpcim. ftircpenpiftoric. 11. SEßeil. Sraunftpro. 1786;

f'ünpel, Sie Snnafjme beS ebangetiftpeu ©laubenSbefenntniffeS Bon feiten bet ©tabt .ßitbcs--

beim. 1842. ^aBemann, ©efd). ber l'anbe Srannftptoeig • fflneburg II, 164 ff. ;
@. Up 1*

betn, SIrtifcl „§annoBer" in fRealencptlopäbie f. Sp. u. Stinpe V (crfie Stuß.). Statt

.‘tapfer. Sie Sinfüprung ber Deformation in ber ©tabt fjilbesptim. 1883. Sie ©proitif

beS 3opamt Clbelop [eines römifcp-tatpolijdjen Sctpanten in tßitbespcim] perauSgeg. d.

S. Suling 1891 [Sibt. beS ?it. SereinS in ©tuttgart]; Start Sauer, @efip. B. .JiilbeS«

beim. 1892; (Sb. {Jacobs (Söcrnigerobe)
,

§cinricp SSSindct. 1896. ©. 28ff. ;
Serjetbe,

peinrid) Stöindet unb bie Sinfiiprung ber Deformation in ben nicbcrfäcpftfdjcn ©täbten u.f.rn."

' Jeitfipr. b. piß. SereinS für Dieberfacpjcit, {Japrg. 1896. @. 133 ff.).
) Sugenpageti

<m Sriid, 1542, ©ept. 2; f. S.74, Stum. 1.
s
) Sitcl: „Spriftti= U fc Stcrdenor*

||
benutige

btt töffti*
||
fen ©tabt .ßit»

||
benffem.

]|
9)tit einer Sörrebc Stn«

||
tonij SorBini."

||
Sogen

3— ft, in 8°. ‘Um ©djtuffe: „©ebriidt tpo ^anttoBer bortp Henning! Diibem. MD.XLIIII."
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unb Pfaffen, bie ihres gottlofen SJefenS falber nirgenbS bleiben fonnten ober

wollten, üerfammelten fiel; an biefem Orte unb fanben fid} hier „als in einem

allgemeinen Aftjl aller ©ottlofigteit unb Abgötterei“ pfammeit. Am Schlüße

fällt er ein hartes Urteil über ben Söifc^of, ber nidjt als $irte feiner Jperbe,

fonbent als SBolf ge^anbelt habe, unb mal)nt bie ^ilbesheimcr, über ber ihnen

gegebenen ürbnuttg mit ftleiß p galten. — Oer Sifct)of mar Valentin »on

Xeutleben
;

er befanb fiel) bantalS in (Rom, unb mußte bie Oinge gehen (affen,

wie eS eben gezeichnet ift. Unter beffen (Racßfolgcr fyriebrich oon .&olftem

fam ein Scrgleid) pftanbe, wonad) U)m ber Ootn priitfgegeben würbe, wäßrenl

bie Goartgelifdjeu bie fedjS fßfarrfirdjen ber Stabt erhielten. Sin (Rejeß oon

1562 fidjerte ben beiben Parteien gegenfeitige ungeftörte (Religionsübung.

(Radlern Sugenljagcn unb GoroinuS bie .gjilbes^eixufdje Äiirt^e in eoange

lifc^e Sal;ncn geleitet hotten, wartete ihrer eine anftrengenbe Arbeit im

^erjogtume Sraunfdjweig. 3mar hotte bie freie fpanfaftabt Sraunfdh»cig

feit 152S bie (Reformation angenommen; aber baS Sanb mar burch ben

ultramontanen $crpg im finfterfteu ftatholijiSmuS niebergefjalten worben,

bis im Sahre 15-42 ber Sthmalfalbifdje Sunb eS in Verwaltung nahm.

Oer nädjfte Stritt war, baß je(jt bie (Reformation eingeführt würbe. Oenn
wenn baS Sanb bauernb bem Schmalfatbifchcn Sunbe erhalten bleiben füllte,

fo mußten feine firdflidjen Scrhältniffe bem Sunbe angepaßt werben. Oie

allererfte Aufgabe war 51t biefem 3mecfe eine Sifitation aller Kirchen,

Sfarrcien unb ff(öfter bcS SanbeS. An bemfclbeit Oagc, bem 20. Auguft 1 542,

an welchem bie SunbeShäupter, ffurfürft Johann fyriebrid) oon Sadjfen unb

Sanbgraf Philipp oon Reffen eine prooiforifche (Regierung („Statthalter unb

(Räte") für baS Sanb mit bem Sifcc in Solfcnbüttel einfepten, würben in

einer „^nftruttion“ Sugcnhagen unb GoruittitS als Seiter einer chriftlidjen

Sifitation ins Auge gefaßt, betten
,
stattliche Seute" beigegeben werben füllten,

baß pgleid) mit ber Sifitation „rcdjtfchaffcner ftirdjenbieitft im Sanbe am
gerichtet, unb bie SRißbräudje ttad) gefdjehener ©otteSWortSüerfünbigung all«

gemach abgetan" würben. Oie ffirdjen füllten mit tauglichen eoangelifchen

(ßrcbigertt oerfchen unb für beren ehrliche Scfolbung geforgt, auch ^ofpitäler

unb Siedjcitbäufer erridjtet werben; ben fflofterperfonen füllte baS göttliche

SJort oerfünbigt unb für ihre gejicmcnbe Unterhaltung geforgt werben; wer

001t ihnen austreten wolle, fülle bap eilte ehrliche Abfertigung junt Sehens*

unterhalt befommen , aber bie ffloftergüter füllten pfammengehalten unb

ffleinobiett unb Silberwert inoeittarifiert werben. GS war teilt 3“Tall, baß

bie Sifitation in erfter Sinie Sugcnhagen unb GoroinuS übertragen würbe;

beibc fpradjen baS (Ricberbeutfdje als ihre ÜRutterfpradje uttb Waren im Gnt=

Wurf oott ffirdjenorbnungen als Sieiftcr bewährt, Sugenhagen feit 1528, wo

er bie ffirdjenorbnung ber Stabt Sraunfdjweig oerfaßt hatte, unb GoroinuS,

worauf wir wicbcr hinweifen, als Scrfaffcr ber 9iortl)cimer, ber Sippcfchen
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unb ber falenbergifchen 2anbcS»$ird)enorbnung. Seiben SBifitatoren mürbe ber

Sraunfdjmeiger Stabtfuperintenbent ÜJfartin ©örlifc pgefellt. Sugenljagen

war juerft am fßlatse gemefen unb hatte am 1. September 1542 feine erfte fßre«

bigt p fplbeSheim gehalten. Sod) fehlte ifjm aber bamalS SoroinuS
;

er trage

grojjeS Verlangen nach feiner Slnfunft, berichtete er am 2. September bem fäcf)*

fifdjen Sanier Srüöf. (ftn Anfänge beS SOlonatS Oftober mar (Sorbütus bei

ihm in ©olfenbttttef. „SOlagifter SntoniuS ©oroinuS unb id) opfern ®ucr 0fürft»

liehen ©naben unterthaniglidjcn Dienft", fdjrieb er am 9. Oftober 1542 bem

turfürften Johann fjrtebricf) unb bem Sanbgrafen üon Reffen.
1

) Sorn 2tbel

mären aufjerbem p SBifitatoren oerorbnet Dietrich oon Daubenheim, .gceinnd)

ron Steinberg unb ©eorg »on Dannenberg, bap ber frühere ©eljehnfefretär

bei |>etpgS ^jeinrithS bei jüngeren, ^o^ann .fjamftebt, beffen SemttniS ber

Serfonen unb SSerfjältniffe ber Sifitation befonberS pftatten fommen fonnte.

Die $nftruftion, melclje bie „Statthalter unb Säte" p ©olfenbüttel ihnen

gaben, ift batiert »om 10. Oftober 1542 unb bemegt fidh in ber Sahn ber

fiirftlidjen ^nftruftion oom 20. Sfuguft ;
aber fdjon oorher, feit bem 5. Ofto«

ber, hatten bie SBifitatoren in ©olfenbüttel bie Vertreter ber umliegenben

$irdjgemeinben »erhört; am 10. Oftober bifitierteu fie in ber Stabt

Sönigglutter, morauf am 11. Oftober bie Sifitation bei ÄlofterS bafelbft er-

folgte; ber „Slbfdjieb" batiert bort oom 11., foer oom 12. Dftober.

folgte Älofter SSaricntfial am 13., Slofter St. Siubgcr oor ^elmftebt unb

SKarienberg am 14., Stabt ^elmftebt ebenfalls am 14. Oftober. 55m 15.,

einem Sonntage, mürbe bie Stabt Schöningen, am 16. baS Sorenjfloftet

bafelbft oifitiert; am 19. folgte Stabt Sodenheim (Socfenem). Sfm 20. Ofto«

ber traf bie Sommiffion in ©anberSheim ein unb „nahm an ben folgenben

brei Dagen im fpaufe beS SiirgermeifterS Dile fßüfter bie Sifitation ber bei

unb in ber Stabt liegenben Älöftcr, beS Stiftes unb ber Stabt felbft, fomie

ber umliegenben Sanbbejirfe oor'
1

.
2
) Das Sarfiifjcr=fi(oftev unb baS Scnebif«

tinerfloftcr SluS mürben am 21., baS ft (öfter SritnShaufen am 22., baS

SOfarienflofter am 22., baS „gräuchen" (Stift für gürftinnen un^ c^{e

fyraitlein) unb reidjSfreie Stift (oon SÖfeffc lefenben ffanonifern) am 23. Ofto«

Ber oifitiert. ?ln ber barauf folgenben Sifitation oon ?(melungSborn, Stabt»

olbenborf, |joIpiinben, Sllfclb, Samfpringe, Seefett, 3e^crfc^f Salägitter,

©ittelbe, Söltingerobe, Seifenberg, ^jeiningen, Dorftabt, Singelheim, Steter«

Burg, ©olfenbüttel unb SibbagSlfaufen, oom 26. Oftober bis 12. Sooem*

Ber 3
), hat ©oroinuS nicht mehr teilgenommen, fonbern mar, als „bie Sifi»

*) Sogt, ©ugcnt>agen8 ©riefrcecplet (Saltifcftc Stitbien) 1888, 239.248. 2
) gr.

Sotbemeo, „®ie (Reformation bc« $er}ogtum8 ©raunfd)roeig«3öotfeiibUttel", in 3e>tfd)r. b.

pifi. SereinS f. Siebcrfacpjen 1868 (jep. $ann. 1869) 274. s
) fi. fiap jet, ®ie

itiormatorifcpen ÄircpcnBifitationen in ben totlfifdjen fanben 1542—1544 (®öttingen 1896)

e 1—240.
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tation baS mentet Deil gefächen", wie er [greifet, üon ©anbcrSheim ab*

geritten, tiadjbein er „an feiner ftatt einen ehrlichen gelehrten SBlann unb

fonberlidjcn «Schreiber mit feinem eigenen fßetfefjafte jurüdgelaffen hatte, baß

nic^tö üergeffen ober untertaffen werben fottte".
1
) Stm 25. Dftober befanb

er fidj in 2Bi(jenIfaufen.

Die SBifitation hatte an ben Dag gebracht, baß ber $uftanb ber &ird)e

in biefent erjfatl)olifd)en Sattbe ein tief betrübenber war. $m SlcruS herrfdfte

Unwiffenheit nnb Unftttlidjleit; baju befanb er fid; materiell in ber gebriidteften

Sage; ein fßfarrer, ber con Hüblingen, hatte nur brei ©utben ^aßrgefjalt.

9tom batte baS Sanb auSgefogen, aber nirfjtö get^an, um ben ÄleruS cor

ben fdjlimtnften 9iahrungSforgen ju fdjühen.
2
)

Unter ben Slöftcrn, welche bamalS cifitiert würben, ift in ber @efd)id)tc

üon ßorüiituS baS weitaus intereffantefte 9?ibbagS häufen, beffen 2(bt einft

ihn „als tutl)erifd)en ©üben“ auSgewiefen batte. Der jefcige 2fbt, Sambert
uon Satce, ein äkrwanbter cott Gorcittus, nabni bie 9teformation an unb

ließ baS ganje fflojter fäfularifieren.
3
) Damit aber beffen Öefitjungen nicht

oerfcbleubert würben, würbe er oon ber procifori|d)en 9iegicrung beS Schmal*

falbifchett SunbeS ju Sßolfenbüttel als Verwalter (Oeeonomus) ber töefib*

tümer beS SlofterS beibebalten; er aber unb bie Stofterf>erfoncn füllten für

bie $eit ibreS SebettS barauS abgefunben werben. Die ?lbfinbung fanb am

20. fftoüember 1543 ftatt. Sei biefer (Gelegenheit würbe auch bem ehemaligen

Sonüentualen biefeS SttoftcrS ÄntoniuS GorüinttS eine 9teinuneration cott

200 Dhalcnt sugebilligt. *)

Stuf ©runb ber (Erfahrungen, welche bei biefer SSifitation gemacht würben,

mußten bie 3$ifitatoren bie 2tbfaffung einer Sirdjenorbnung in Angriff nehmen.

DiefcS SBert nahm wieber Sugenhagen auf fief». Sie erfchieu con ihm

felbft in SBittenberg in Drud gegeben im Qahre 1543 unter bem Xitel

„Werden »Drbeninge im Sanbe Srunfdjwig, äöulfenbüttelS

DeeleS", ähnlid) gehalten wie feine früheren Sirdjetiorbnungen. 5
) $hm'

') % Sfcbacfcrt, a. a. D.: 1542, D!t. 25. 2
) @o Surfbaibt, ©eföicbtc bet

(äcbftfcbcn Jtitcben- unb @<buloifitationeu 1879, @.297 ff- 3ob- 33cfte, ©cfcfiibte ber

braunfebreeigifeben SanbeSfirtbe Bott bet Deformation u. f. re. äöotfenbüttel 1889, @. 40ff.
—

Sgt. Jt. Äolberoep a. a. D. *) fp. Sfcb adert, SBriefreecbfel u. f. re. Dt. 158.

*) Äotberoeb, a. a. O. @. 188 f.
5
) Ser Originaltitel lautet: „Sbriftlite Serien-

Crbeninge im tan-
1|
be iörunftbroig

f| SSulffenbiit*
1|

tela beleS.
||
M.D.XLIII.

||
2Bittentbcrg."

Sogen 2t bis 2) 5 inOu. 2lut @<btuffc: ©ebtuett tbo 3Sit>
||
temberib: bottb ©eorgen Dbare.

M.D.XLIII. Jlngebängt ift bie „Pia et vere catlioliea et consentiens veteri ecclesiae

ordiuatio caeriinoniarum
,
pro Canonieis et Mouachis, qui reliqui sunt in terra

Brunsvicensi douee moriantur.“ Sogen A bis D». 2tm ©(bluffe: „Impressum Vitebergae

apud Georgium Rhaw. Anno MDXLIII. (llniD.-Sibtiottjet ©öttittgen.) — Deutend

bei .fjortlcber, Seutfcbcr Stieg, Seil I, Söucb IV, Sap. 44; eycevpiert bei Seckendorf,
Comm. de Lutli. p. 448—452.
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©ittigfeit ift atterbingS nur eine furje Sauer belieben gemefen; benn als

im Qaf)re 1547, maS mir f)ier gleid) OorauSnebmen bürfen, $erjog .'ncinrid)

b. S- > l[ Kitt Sattb äuriicffefjrte, Raffte er fie ab. SaS ^erjogtum lieg fid)

äunädbft leidet refatbolifieren, meit ben ©rauufcbmeigcrn baS gtrembenregiment

beS Sd;matfatbifd)eu ©unbeS cfmel)in belaßt mar, uub bie $abfud)t ber

frcniben Beamten baS ÜJtifjoerbältniS jroifdjen ber ©eüötferung unb ber

ötmbeSregierung noch oerfdjärft fjatte. Sie Rücftebr beS angeftammten

§erjogS mürbe alfo bod) nid)t ungern gefeiert, unb mie fcbne(l bie fßrätaten

beS SanbeS bie ihnen aufgenötigte Reformation abfdjüttclten, erfie^t man
an bem Seifpiete beS [ofort micber fattjotifd; gemorbenen 9tbteS bon RibbagS»

häufen, fiambert oon ©aloe. 1

) SBobl ift ber mitbe $riegSmanu ^Kinrid) b.

gegen Gttbc feines SebenS milber gemorben
;
aber itt ben ©ereid) ber eoange»

tifeben Staaten trat baS ^erjogtum ©raunfdjmcig erft nad) beffen lobe mit

bem Regierungsantritte beS |>erjogS Julius im ^at)re 1568. 2
) Socb mir

tebren ju ben Greigniffen beS $abreS 1542 juriief.

SBenn GoroinuS bie ihm oon bem Sattbgrafcu fßb*l>PP oon Reffen auf»

getragene Arbeit abbratb, fo müffen, baS bürfen mir annebmen, ganj be»

fonbere ©riinbe ibu baju beftimntt haben, gunäcbft banbette eS ficb alter»

bingS nur um eine gamitienangetegenbeit, mie er am 25. Dftober 1542 bem

Sanbgrafen berichtete. Gr fei oon ©anberSbeim abgeritten, meit er am

näcbften Sonntage, ben 29. Oftober, feiner Sodjtcr ©arbara, baS einjige ihm

oerbtiebene Sinb
,
mit Snton ÜJtittjoff, bem ©ruber beS Dr. med. ©urtbart

Rtitboff, ju Oermäblen oorbatte. Ser Sanbgraf motte „ihm (GoroinuS) 31t Gbren

einen Siener (Rat) babin febiden, ber folcbeit Gbrentag oon megen Seiner

fyürftlicben ©naben äieren unb foboneftieren möge"; aber nicht nur baS,

fonbern GoroinuS bittet auch um ein ©efdjenf oon „etlichem ©Silbpret", mit

bem ber Sanbgraf „auf fotdfen Sag helfen" unb bafür „bie Sclobnuttg oon

Gott nehmen motte". 3
) Rad) ber ^)od)jeit moltte GoroinuS münbticb bem

Sanbgrafen über bie Sraunfdfmeiger ©ifitation ©crid^t erftatten.

Sie ©erbeiratung beS eittgigen SinbeS mar in GoroinuS’ sf3rioattcbcn

geteiß ein mistiges GreigttiS; ber Sdjmiegerfobu, ©ürger unb ©otbfd)mieb

311 ©tünben unb ©ruber ©urtbart ©iitboffS mar ein ©tarnt, ber Vertrauen

oerbientc; er batte fid; aud) fd;on fo empfohlen, bafj er nicht bloß Ratsherr

') fambert BonSalBe gab 1550 einen „Catechismus ecclesiae" in faffifdjer

2watic heraus nnb bemevtt in bet Sovtefce, baß berfelbe „tjieroor buvd) einen jcl)t gclebrteit

2Jtann }ujammenge)cbviebcn toorben" ; als Urheber bat Spr. SDioufang ben (Scorg Siccl

(C'atccismus ecclesiae) feftgejMt cf. S a t b 0 1 i t 1880, 11, ©. 646—660, nnb Sorrebe ju

i. ©trfc „Äatbotifdje ÄatccbiSmcn beS fedbjebnten JabrljunbcrtS in beutfeber ©praepe. §ev*

auägegeben Bpn ÜNoufang, SDiainj 1881". l
) Sgl. JfotbctBcp, a. a. D. unb beffett

Schrift „$einj Bon SBolfenbüttel". §a(lc 1883, ©. 67ff. ’) 'p. d) a de rt, SBticf»

nmbjel beS «. S. 1542, Oft. 25.
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»ott ÜJlünben würbe, fottberrt ficf) aud) baS befonbcre Vertrauen ber .gcergogin

©lifabetf) erwarb, ©r fiarb 1551. 33on ifiitt flammt wahrfd)einlich ber

foftfcare Silbcreittbanb, in welchen bie ^erjogin ©lifabeth im $aljre 1545

ihre eigenljänbig gefdjriebene Schrift „Unterricht für |)ergog ©rid; II." binben

lieg, ber fammt ber {mnbfdjrift noch je^t einen Schah ber SönigSberger

UniöerfitätSbibtiothef auSmadjt. 1

) 35aS SBJo^l unb ©ehe feines Sinbes lag

bem treuforgenben SBater ©oroinuS fehr am ,f)erjen; baljer fchrieb er für bie

junge ©hefrau im $ahre 1543 eine Anleitung gu djriftlicher Rührung ihre«

©heflanbeS unb Haushaltes. ^n biefer Schrift „S3on ber Hofhaltung
einer djriftlichen Hausmutter" giebt er feiner Hodjter unb allen Hau§s

frauen auf ©runb »on Sprühen SalomoniS Sap. 31 Slnweifungen jur Rührung

ihres ehelidjen SebenS. 9(lS Sugenben eines gotteSfiirchtigen ©eibeS befd^reibt

er bie eheliche STreue gegenüber bem SJlanne, bie Sirene in ©rljaltung ber

erworbenen Nahrung („was ber ÜRann erwirbt, hält fie gu 9iat, beffert’S

unb »erringert’S nidht"), gügfamfeit gegen ben ÜRattn („bem SDianne in aller

fiinbigfeit unb Sanftmut unterthan"), Ärbeitfamfeit, SBerforgung beS gangen

fpaufeS, beS SSieljeS uttb ber 35ienftboten mit Währung gu rechter 3eit,

Sorfidjt in Sauf unb Verlauf, üftilbthätigfeit gegen bie Firmen unb S3e<

bürftigen, ÜJiäßigfeit unb 3udjthalten in Sleibung unb Schmitcf, SReinlichfeit

in ber Haushaltung, ©rgieljung ber Sinber unb beS HauSgefinbeS gu ©otteS

furcht, ©otteS ©ort unb allerlei @^r6arfeit — baS finb bie lugenben ber

djriftlidjen Hausmutter; aber fte alle fließen ans ber ©otteSfurdjt, bie ber

Slutor fchließlich als bie ©runbtugenb ber rechten Hausfrau preift.
2
)

35ie eben befprodhene gomilienangelegenheit war aber nicht etwa ber

©runb gewefen, welcher ©oroinuS gum Slbbredjen feiner 2f)ätigfeit iw

S3raunfd)Weigifd;en Sanbe bewogen fjatte, ihm brängte »ielmehr bagu feine

tBerpflidjtung gegenüber bem Salenbcrgifchen gfürftentume. Sidjt »erbreitet

barüber ber fdjon oben erwähnte ©rief ber Herä°3in ©lifabeth »on 9J?ünben

an ben ©ifd)of grang »on üftünfter bom 18. Cftober 1542. 3
) ©oroinuS

war banach „»orlängft“ gur Sifitation im gürjtentume ©öttingen^Salenberg

*) '45. 1 (cf) adert, pergogin ®tifabetb »on SKitnben (©ertin u. Peipgig 1899) @. 15ff-

;

»gt. Scbrecnfe unb Pange, bie Sitberbibliotbef bc8 pcrgogS Sttbredjt »on 'preufjen u. f.
rr.

(Pcipj. 1894) @.23. — *ßerfonalien Ptnton 2J?itf)ofi3 in : SKitp of f, SRittetalterticbe Sünftter . .

.

fttieberfacbfenS. 2. Stuft, pannooer 1883, @. 230. *) Sie Schrift ift beigebrudt ber

Schrift beS Goroinu« „Ser CXXVIII. 'Pfatm" u.f.re. [f. unten] (pergogt. ©ibtiotbet

ffiotfenbiittet, Stabtbibliotfjcf pamburg). — Sic »on GorBinuS aufgefteüten Sugenben einer

frommen cpriflticpen paiiämutter bat ©eorgiuS Sb*?m, ©ebulmeifter in ©oStar, in beittfcfct

SReime gebracht; fte erfebienen unter bem Sitel „©on ber pan «gier unb 3 u <bt eines

ebriftticben u. frommen SBepbeS au« bem XXXI. Gap. ber Sprüche Satomonie.

Surcb Plutonium Goroinum." 4 ©lütter in Ouart. „©ebrudt gu SDlagbeburgl beo

Gbriftian SRöbinger." (Gbewalige ltni».«©ibliotbet in petmflcbt.) *) ©. Sfcbadert

©riefrcecbfel u. f. re.: 1542, Cft. 18.
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„perorbnet unb if>m ©efehl gettjan"; ba er aber neben ©ugenfjagen an ber

©raunfdfroeiger Vifitation habe teilnefjmen „müffcn", fo fei bie falenbergifd^e

Vifitation bisher unterblieben — „Uns, Unferm lieben ©offne, Sanben unb

Seuten nic^t ju geringem 'Rad)teil", fd)reibt bie Herzogin. „Derhalbcn

erforbert bie ^öcfjfte Unfcre fRotburft, biefe anbefofjlene Vifitation jept

nod) nngefäumt ins Ser! zu bringen." Unb fo gefdfah eS, trofcbem ber

Sinter por ber SIjür ftanb. ®d)on am 2. Roocmber 1542 Unterzeichnete

ffilifabetff bie „$nftruftion" für „bie Perorbneten Vifitatoren" im ©ereile ihrer

„Sei&zudft" ÜRünben unb im ganzen g-ürftentume.
i) @cit biefern Datum

gehört GorßittuS ber talenbergifchen Cirdje an. Die Verheiratung feines

einzigen CinbeS oon Sipenhaufen nach ÜRünben bürfte zugleich bie ?(uf=

löfung beS Sipenlfäufer ,£jauShalteS nadf fich gezogen haben; im grühjapre

1543 finben toir ilfn in fßattenfen am eigenen fpauSbau befchäftigt. ©o
folgen mir ihm benn fegt in feine Calenberger Sirffamfeit unb bamit auf

bie .fpöhe feiner fircpengefdjichtlichcu Sebeutung. ^»atte aus bem ^»effenlanbe

feine fjeber feinen fRuhm als fßofHüenfdfreiber burd) alle lutherifchen Sänber

perbreitet, fo erhob er fich im talenbergifchen Sattbe zur .fpöhe eines lutl)e=

rifchen SanbeSbifdjofS, ber in ibealer ©eifteSgemeinfchaft mit feiner eblen SanbeS-

fürftin, noch ehe hie* ^emanb an Cird)enbcl)örbeu bachte, mit feiner ©ilbuitg,

freiem ©liefe, mit Umficht unb Xhatfraft unb mannhafter Jrömmigfeit, als

ÜRenfdf bieber, eprlid; unb treu, bie Cirdje beS SanbeS cpattgelifd) orbnete,

ber hannoperfdje Circlfenoater oon ©otteS ©naben, ber noch bazu auch in

ber ©prache beS nieberfädffifcheit ©tarnmeS zu bem fdjtidjten 2Ranne beS

Voltes rebete unb ©rbauung unb Jörberung in alle ffreife trug, am dürften»

throne, auf ben ©urgen beS 3lbclS unb in ber |)ütte ber Sinnen ein populärer

SRann; unb über allem ein (iparafter, ber baS SWartprium nicht fdfeute,

fonbern um Ghrifti »Pillen eS trug mit feftem .^erjen, gebulbig unb ohne

©itterfeit, unter ben Reformatoren ber lutherifchen Cirdfe nach Gljarafter unb

Seiftungen einer ber Ijeroorragenbften. Die Vorgänge, zu beren Darftellung

wir fept fommen, finb für fRieberfadffen fo widjtig, baff mir fchon ihren erften

Anfängen näher nachgehen müffcn. Sie fam SorPinuS überhaupt in ©e»

Ziehungen zum Calenberger Sanbe?“)

*) Set ffiap (er, a. a. O. ©. 243 ff.
s
) ®pc wir SorBinuS ins talcnbcrgifcpe

Sanb folgen, tnufj pier noch anpangSineife Pctnerft «erben, baff Sollmann aicch Bon einer

Ipätigteit unfer« SReformatorS im Salbe dfepen ju erzählen «eifj. Seine Sorte lauten

bei SJieurer, ®aS febett ber SlltBäter bet lutp. &ircpe IV (Pcipjig 1864) @.6: „Eoroin

rerfepaffte auf Antrieb feines ffanbcSpcrtn ['Philipp® Bon Reffen] ber «Reformation Eingang

in ba« Salbedfcpe, inbem er bie beibeit (Srafcn Bon Salbei, 'Philipp ben älteren unb

Philipp ben jüngeren, z« berfelben liberfilhrtc." 31ber bei ®. Stirpe, Sfefcpitpte b. eBang.

JtirpenBerfaffung in Salbei (Ülrolfcn 1850) unb bei P. Surpe, ©ejepidpte u. ©efepreibung

bei gürftentumS Salbei (Streifen 1850) fiept bason niept ein Sort. $n ben „Beiträgen

jur ©eftpiepte ber gürftentümer Salbei", 4. 33be., 1866—74, flube icp barüber auep niepts.

Zikaden, ttortinm. 6
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dritter 2tt>fdjnitt.

Ulit Öesriinbung ber kalenbergtfdjen Jfanbeskirdjc.

1542- 1543 .

Über bett elften Anfängen ber Vejicljungen oon GoroinuS jur .jpersogin

Glifabetl) liegt nod) ein unaufgcflärteS ®unfel. SBatjrfd^einlid) fiat bie griirftin

©Triften oon iljnt gelefen unb ift baburdj auf beit nur oier bis fünf ©eg»

ftunben entfernt mofmenben Verfaffer aufmerffam geroorben. Sie, bie ^odi^

begabte Xocßter ber eblen 'Culbcrin Glifabetl) , ber branbenburgifdjen fiur-

fürftin, toeldje »egen ifjreS Übertrittes junt fßroteftantiSmuS aus Serlin

geflogen mar unb bamals ju Sidjtenberg in Saufen rooljnte, fie mußte mit

ber brennettben ffrage jener Tage — ob für ober trüber fintier? — grünb»

lidj befannt fein. ®a fie im ^aljre 1545 Oollftänbig lutljerifd) bibelfeft auf»

tritt, fo muß fie fidj längft Dörfer in SutljerS ©ibelüberfeßung eingelebt fjabett.

®aS toirb fdfton in ben breißiger ^aljren, nad) 1534, too bie Überfettung ab»

gefdjloffen tourbe, gefdjeljen fein. GoroinuS’ fßojtille oon 1535 unb 1537

aber biirfte, mie ju oermuten ift, baS ©eitere baju getßan tjaben. Gebern

falls fennt GoroinuS bie ^erjogin im Anfänge beS ^aßreS 1538 unb toibmet

fdjon am 2. Februar biefcS ^afyreS i^rcit beiben ©rübem, bem ffurfürftert

$oad)im II. oon ©raitbenburg unb bem Diarfgrafen $ol)ann oon Süftrin,

eine Sißrift; in bem ©ibmungSfdjreiben an beibe dürften aber oerEjerrlicbt

er fefjott jejjt bie Jugcttben ber |jerpgin Gtifabetl); in Sachen ber f^römmig»

feit Ijabe fie einen folgen ff-ortfdjritt gemalt, baß „bie meiften Opferpriefter

bei ißrem 9lnblitf jittern". Von ben beiben dürften aber liegt er bie ljol)c

SKeinung, baß fie nidjt mitioirfen merben, einen DeligionSfrieg in Dcutfcf)laitt>

heraufjubefdimören. 1
)

®ie ©ibntung ber Schrift an bie genannten dürften

biirfte toof>l auf bie Vermittelung G(ifabetl)S prücfpfüljren fein; unb ber

Qnßalt ber Sd)rift felbft ift rcd)t cigentlidj auf bie bamatige Stimmung be«

Surfiirften ^oad)iittS II. beredjnct. Dod) mar biefer ftürft nidjt pr De»

formation übergetreten; aber auf bem ©ege p il;r befanben fid) bamals alle

brei ©efdjmifter. 'Sodj galt eS Slnftöße megpräumett. Gin .ßauptanftop

mochte für Qoad)im II. barin liegen, baß bie Deformation £utl)crS eine

Neuerung fei. 15a fudjtc GoroinuS p betoeifett, baß bie beften Sirdjenoätev

gcrabe für bie Deformation fprädjen. 3n biefem Sinne oerfaßte er bie

SDtcinc priraten Srfunbignngen bei Sennern ber ffialberffrfjen ©cjcbicbtc ergaben baSfetbe

negatibe SRcjuttat. — Sollmann bat bie regierenben ©rafeu non SBatbecf mit bem ®rafen

gratis oen Sualbecf, ©ifcßofe Bott üliünfter, bem SorBimtS allcrbingä nabe trat (©. 28 ff.
u. 72),

twie eä febeint, Bcnocd)jelt ('ßb’t'PP IU. ©raf Bon ffialbed, t 26. 6. 1539).

') 'ß. Sjd) adert, Sricfroedifel u. f. 1538, gebv.
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Schrift „Augustini et Chrysostomi theologia“ J

), welche im

Äuguft 1539 im 33rucfe erfcfjien. ©ie bringt eine ©lumenlefe oon eöange»

tifchen ÄuSfprüdjen AuguftinS unb GhrpfoftomuS’, bic GorbinuS für bie »or*

jüglichften 93äter ber lateinifchcti unb ber gricd)ifd)en alten $ird)c hält. SBenn

fid) baljer bie ©egtter ber ^Reformation auf tonjilien unb Stircfienoäter be>

rufen, fo finb fie im Unrecht. — ®iefe ©atnmlung oon GoroinuS umfaßt

nid)t bloß AuSfpriidjc aus echten ©Triften beiber ©äter, fonbern auch cinjelne

aus unechten; es !atn bem ©amtnlcr auf bcfottberS gehattoolle Äußerungen

aus ber alten $ir<he an; fie nahm er, woher er fie befommen tonnte; bie

Gdjtheit bcrfclben mar babei Siebenfache. £)ie AuSfprüche finb in jmei Ab*

teilungen alphabetifch unter ^jaupttiteln (Loci) georbnet. 2
)

Söei jebem Xitel

werben erft bie AuSfprüd)e AuguftinS, bann bie beS GhrhfoftomuS jufammen*

gejiellt. Gigener Urteile hat (ich GoröinuS babei faft ganj enthalten. 3
) SÖenige

ÜRonate nad; bem Grfdjeinen biefer ©chrift feierte ffurfiirft Joachim II. (am \

l.Siooember 1539 ju ©panbau) bas Abenbmahl unter beiberlei ©eftalt unb \

trat baburch öffentlich jum fßroteftantiSmuS über. 33och mir bleiben bei

Glifabeth ftehen. Jnt Frühjahr 1538 hatte ihr ©ruber, ber SRarfgraf Johann i

oon Süftrin, fie befudjt; er mar entfehieben eoangelifch; auf beffen befonberen *

ÜBunfd) hQ t bamalS GoroinuS in SDiünben in ber ©tabttirche geprebigt. 31m "

barauf folgenben ©onntage pubica ließ fid; bie .gterjogin mit einigen ihrer

Jungfrauen unb Söiägbe burdh ben eoangclifd)en fßfarrer beS nahen 33orfeS

@roßem©cf}neen, Gottrab ©red)t, baS Abenbmahl nach lutherifdjem ÜRituS

reichen.
4
) 33amit hatte fie ihren Übertritt jur eoangelifdjen ffirche oolljogen.

Aber halb mürbe baS ©eelenleben ber ^erjogiti in fernere Anfechtung ge*

braeßt. 33a nahm fie ihre Jufludjt ju ihrem theologifdjen ©erater GorbinuS.

AuSfunft giebt barüber feine ©chrift „©eridjt, ob man ohn bie Xaufe
unb Gmpfahung beS Seibes unb ©lutes Gfjrifti, allein burdh

ben ©tauben, tönne felig werben." (.Datiert ÜRarburg am 13. Juli

1538.) 5
) Jn biefer ©chrift beridjtct GoroinuS: Die ^erjogin Glifabcth

empfängt famt etlichen ehrbaren Jrauen unb Jungfrauen baS £). Abenbmahl

unter beiberlei ©eftalt. 33a erbreiften fid; etliche , öffcntlidj ju fagen, „ber

') Augus-
[|
tini et Chrysostomi the-

1|
ologia, ex libris eoruudem deprompta

inque com-
||
mimes locos digesta, per M. Auto-

||
nium Corvinum.

||
Haine

Suevorum
||
Anno XXXIX, Mense August«. 316 81. 8° (Uttiü.<33ibl. ©öttingen u. ö..)

') „Arbitrium an liberum sit in homine; — Afflictiones et crucisbouum; —
Animae vita, mors, immortalitas

;
— Ilona opera quae sint et uude proficiscan-

tur; — Baptismus ad salutem necessarius, etiam parvulorum, neque iterandus

u.f. rc. bis Verbum dei, Vocatio dei, Veritas vietrix. — 3m ©öttinger Sremplare

finb bie beibett Abteilungen in umgefetgter gtcibctifclge gebunben. 3
) ©igene Slotijcn

beS Herausgebers in Statt C 4
b

;
D 4

b
. *) Seckendorf, Hist. Luth. Lib. III, p. 18‘2;

pabemann, ffilijabett) ©.38 unb 39. süogcu A bis ffi» in 4°. SDlagbeburg,

paus Sattler 1538. (Sönigl. 33ibliotl)ct '-Berlin.)

6 *
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SDJenfdj föttnc burcf; ben ©tauben felig werben, wenn er gteid) nimmermeßr

getauft würbe ober jum ©aframent beS SlltarS ginge, gtcirfjcrweife als fönnte

©taube ©taube fein, wenn er oon feinem Obfcfto, bas ift, ©ort unb Sa»

framenten, abgefonbert unb gcriffen würbe". Die ^erjogin giett fotcge Sctjre

für öerbädjtig unb bat GorütmiS um einen „ © c r i d; t “ bariiber. tiefem

äBunfdje tommt er in biefer ©cgrift nacg. Um bie recßte Unterlage für bie

öcrtangte Antwort ju gewinnen, fcgicft GoroinuS fowogt in bem Stbfcgnitt ton

ber Saufe als aucg in bem tont Slbenbmaßlc eine Darlegung ber lutgerifdjen

fiegre ton jebcm biefer ©aframente toran: „2BaS bie ©aframente ber

Saufe unb beS SlbcnbmaglS feien, wer fic eingefegt gäbe, was fte wirfen

unb wie man fic recgt braucgeu fotte. Denn wo man fotcgS recgt eerjteget,

fann man barnad) befto tcicgter ermeffen, ob bie ©aframente jur ©etigfeit

nötig ober nidjt nötig feien." Den ©djwerpunft legt ber ©erfaffer auf biefc

tegtere Doppelfrage. 2BaS pnäcgft bie Saufe betrifft, fo tefjrt er: „Die»

weit bie Saufe Ggrifti SBort unb ©ebot [3Jiattf>. 28J gat, fo müffcn wir ent»

Weber folcgem ©ebot gegorfatn ober ewigticg terbamnit fein." St IS „fjigur

ber Saufe" wirb bie ©efdjneibung im Sitten Sunbc angefügrt, bie aucg ©otteS

©ebot, Sefcgt unb ©ergeißung gatte. Die „Saufe ift in baS SSort ©otteS

gefaxt", barf atfo tont ©.'orte uicgt getrennt werben; fie ift ferner baS SKittel

ber ©Jiebergeburt, bie nacg 6t. $oß. 3 burcg SBaffer unb ©eift gefcgiegt;

atfo ift fie aucg nötig jur ©etigfeit für bie Grwacgfenen unb für bie Sinber.

gaglreicge ©etegc aus ben Siregentätern werben ton GoroinuS für biefe

fiegre jur ©efräftigung ginjugefiigt. ÜRit SBarme tritt er befonberS aucg

gier für bie Sinbertaufe ein. Söenn bie ©egner ben ©tauben als bie alleinige

©ebingung ber ©etigfeit aufftetlen, fo erinnert GoroinuS an ©pgefer 2, wo

alles, waS ju unferer ©etigfeit gefcgiegt, „aus ©naben" fommt. „3ft ber

©taube ©otteS ©abe, unb muß er in uns burcg ben ©eift gemirft werben:

wer wollte bann folcge Sraft beS ©eifteS fo enge fpannen, baß fie niegt

ebenfo fräftig in ben Sinbern atS in ben Sitten fein fotlte? . . . @S wirft ber

geitige ©eift in ben Sinbern, fo getauft werben, ebenfowogl als in ben

Sitten, ©o gegen aucg bie ©ergeißungen, burcg Ggriftum gefegegen, fie ebenfo»

wogt atS bie Sitten an. $ft bergatben götttieg, egrifttieg unb reegt, baß fie

getauft werben."

©agen bie ©egner, baß bie göttlicge ©orgerbeftimmung („©erfegung*)

jurn .geil genüge, fo entgegnet GoroinuS: „Die ba jum geben oerfegen fein,

bie müffen and; burcg ben ©eift $efu Ggrifti, fo burcgS SBort unb bie

©aframente gegeben wirb, foteger ©erfegung gewiß gemaegt werben"

(©t. Ea b
). DaS ©eifpiel beS ©cgäcgerS am Sreuje, ber allein burcg ben

©tauben an GgriftuS ogne bie Saufe ein ftinb ©otteS geworben ift, wirb

üon GorüinuS jugegeben, aber atS ein SluSnagmefatl beganbett, weit bie

Saufe niegt gefdjegen fonnte; bod; fotlen bie ©egner einräumen, baß,
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»oenn bcrfelbe $eit unb ©tunbe gehabt hätte, er ficfj gerne mürbe fabelt

taufen taffen.

©bcnfo entfdjiebcn üertcibigt SorbinuS bie ftiotroenbigfeit ber 3lbenbmahlS=

fcier jur ©etigfeit. „Die StBorte : effet, trinfet, foldjeS t£»ut, fo oft iljr’S tljut,

ju meinem ©ebädjtniS, finb gebietenbe SBorte", müffen alfo Don bett Stiften

befolgt toerben. ©obattn ift mit bem 3tbenbmahl bie Sertjeifjuttg ber 35er»

gcbung ber ©iinben Derbunben; mir alte aber haben fie nötig. ©erabe „baju

ift bieS ©aframent eingefefjt, bafj eS ben ©tauben in uns ertoeefen, ermatten,

ftärfen, unfer ©emiffen tröften unb in altem SBiberftanbe ju jjrieb ftetten

fott" (St. Ei b
). „3Bo man alfo bie ©aframente tjaben fann, fott man fie

brauchen, unb fidj nicht auf bie Sorherbeftimmung, nicht auf ben ©cf)ad)er

ober ben ©tauben gegen bie ©aframente berufen."

Stöä^rcnb bie ^erjogin fo burd) SorbinuS innerlich geftärft mürbe, fah

fie in ihrer ©tettung als gürftin für bie $ufunft ihre ^auptftii(ce in bem

benachbarten Sanbgrafen SfS^itipp oott Reffen, ber allgemein als .fpovt beS

fßroteftantiSmuS im norbmefttichen Deutfdjtanb oerehrt mürbe. 3t »t ihn fdjricb

fie am 6. Oftober 1538, bafj fie bie erfannte SJahrljcit nimmermehr Der»

leugnen, fonbern in berfetben bis an ihr ©ttbe oerharrett merbe: fie mache

fi»h auf Serfotgung gefaßt, hoffe aber, bafj ©ott ihr Reifer fein, unb ber

Sanbgraf ihr mit fRat unb Xtjat beiftehen merbe; im befonberen aber bittet

fie, ber Sanbgraf motte ihr ben 3tntoniuS ©oroimtS, fßfarrherrn Don 2Bi(sen<

häufen, eine 3e>ttang fenben, bafj fie Don bemfetben Unterricht unb stacht»

mahl empfange. 1
) ©efenbet hat ihn nun jmar junächft nicht; moht

aber hot er ertaubt, ba§ er it;r „bann unb mann“ prebigte; fie hat ©orbinuS

ihrerfeits „oft“ barum erfudjt
2
); unb er mirb mof)t bie Dier bis fünf SBeg»

ftunben Don 2Bi(3enhaufcn nach ®fiinben oft gegangen ober geritten fein,

ßtifabeth fitdjte ©orbinuS’ Dienfte aber nicht bloß für ihre eigene eDangelifd)e -|

JBeiterbitbung, fonbern jugleidj and; im Qutereffe ber Sird)e ihres SanbeS. —

*

DaS erfte, maS fie burd) ihn beforgen ließ, mar eine ebangctifche Siturgic; er

hat fie ihr „ju unterthänigem SBohtgefaltcn" im ^at)re 1539 geftetlt. ©ie er»

fchien hod)beutfch unb nieberbeutfeh; jene hat beit £itet „3öie fid) einfältige
sfSräbifantett nad) alten fßrebigten in bas gemeine ©ebet, bie

öffentlid)e Seichte unb maS f o n ft bem Solle Dorjutragen ift,

fd)iden follen" . .
3
)

©in fleittcS Süchlein, maS ben Umfang betrifft,

l
) ©edenborf a. a. D. s

)
'p. Ifdjacf ert, SBricfroedjfel u. f. to. 1539, Meuse

Julio: 6. an Stabt »Riga. 3
)

„SDic fiep einfel*
||
tige ißrebicauten ttaef} al*

[1
len pre

bigeten
/ jnn baä ge*

||
meine ©ebet

/
bie öffentl-

||
lidjc ©cid)t

/ bf» >i’aä fonft bem
|i

Dolde

fütjuttagen ift / fdjid*
||
en füllen / ®er Snrdjlcud)*

[|
tigen tu £>ocpgebornj

||
gürftinnen bf»

gram*
||
en

/ gramen ®li*
||

jabett)
j geborne ||

üRarggraff*
||
innen ju

||
Sratibcnburg etc.

fjetjoginnen ju
|]
Brouiiftbreig onb Sttncnburg

/ ju ||
miieitljcnigc gefalle gcfiellet j burd)

Sntonium SorDinum
||
MDXXXIX." Slatt '3t —t. Dftao. 31m ©d)luffc: „©ebrudt ju

'Btagbeburg kurdj fjanS SCBaltljer jm jaer MDXXXIX." (©rofjberjogl. UniD.*SibliotI)et
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unb bod) cjefcf>icf)tlid) ein außerorbentlid) wichtiges, alg erftc Anleitung ber big

baljin fat!jolifd)en ©eijtlidjen bev ^iirftentünicr ©öttingen unb Salenberg, ben

öffentlichen fonntäglidfen £>auptgottegbicnft, foroeit er nadj ber ^Srebigt ftatt*

finbet, eüangelifch gu gcftalten. Goroinug’ Anleitung enthält 1. ein Stlgc-

meineg ©ebet, 2. bag Sater*Unfer, 3. bag ^Xpoftolifche ©laubensbcfcnntnig,

4. bie gehn ©ebote, 5. bag ©ünbenbefenntnig unb 6. bie 9(bfolution. Der

^nljalt biefer fedjg ©tiitfe beeft fid), wag mir liier glcidj ooraugnehmen, faft

jJ wörtlich mit bem entfpredjcnbcn Seile oon Goroinug’ Sfirdjenorbnung oon

I 1542. 1

)
3S3ir merbeit alfo bort Gelegenheit finben, noch näher baranf ein«

gugehen. Sag mar ber erfte Siebegbienft, mcltben Goroinug ber Satenberger

$ird)e leiftete. Salb faitb (ich auch Gelegenheit
, praftifdh eingugreifen, alg

[
bie britte ber oier „großen ©täbte" beg Sanbeg, bie ©tabt 'Jl ort heim, bem

Seifpiele ber ©chmcfterftäbte Göttingen unb ^annooer gu folgen unb bem

Goangelium in ihrem Segirlc freie Sahn gu fdjaffen befcßloß. 3U biefem

3mecfe ließ fie fich oon Slntoniug Goroinug eine Hircbenorbnung oerfaffen.

Gotßinug meilte in ißerfon gu Northeim, roo er feine Verberge bei Sile Unter«

berger am Dbcrntljorc gegenüber bem ißfarrfjaufe hatte, unb fdjrieb bie Orb=

nung in hoeßbeutfeher ©pradje; bie Sorrebe ift oon ihm batiert: „Northeim,

ffreitag nach iHeminigcere fb. i. ben 7. üftärg] 39“. Goroinug mirb alfo feine

gange Slrbeit an biefem Sage abgefchloffen haben, ©cßon nach acht Sagen,

©onnabenb nach Oculi [b. i. ben 15. SOiärg] nahmen 9tat, ©ilbenmeifter unb

bie gange ©emeinbe, etma 600 fßerfonen 2
), biefe Orbnung einmütig an.

©ommer begfelben ^aßreg mürbe fie gu Sitteuberg gebrueft.

$ßr Sitel lautet: „Sirdjenorbnung ber löblichen ©tabt 9tort«

heim. SDurdj ben Grbareit 5R a bt, ©ilben unb ©emein bafelbg

angenonten, unb geftellet burdj D. ?lnto. Goroinum." 3
)

$n ber Sorrebe marnt Goroinug oor ben ^rrgeiftern biefer $eit, oor

falfdjen Sehren unb ©ottegbienften, unb begeugt, baß SJat, ©ilben unb ®e=

meinbe gu Stortheim alleg reißt unb rnoßl bebadjt unb mit Ginigfeit unb

ffrieben bag Sßort Gßrifti angenommen haben. Sieroeil nun in ber Sirdje

9togocf). — ®ie nieberbeutfipe Überfcpung hat ben Sitel: „Sßo fid einfolbigc ‘ßrcbicanten

na allen pvebigen pn bat gemene gebebt, be openlite biebt onbe real fonft bem Dolde tir

tpo bragen pS, j(pidcn jepoflen. ©ebridt jn Slagbcbord) borep fianS SBaltper." 8*.

(Äircpenminißerial'Sibliotpe! Gelle, fierjogf. Sibliotpet fflolfenbüttel. ®a3 ©Bttinger ffipcmplat

ig unDoDgänbig.)

’1 3n bet poepbeutfepeu 2tn8gabe Don 1542 = Statt £—£*», in ber nieberfäcpßfcpei!

StuSgabe Don 1544 = Slatt Si b—®i b
. *) iß. Sfdjadert a. a. D.: 1539, ®cjbr. 20.

*) Sogen 31— 3 (leptes Statt leer), in 4°. (Äönigl. unb 'ßroD.=SibIiotpet in ^annooer,

©rag. Stollbergfdje Sibliotpet in SBentigerobc, Sibliotpet bcS CberlanbeSgericpt« in Seile). —
®er üleubrud ber SHortpeimer itirepenorbnung int Saterl. ÜtrcpiD beS pig. Ser. f. Blieber-

faepfen. 3aprg. 1840 (£ann. 1841) ©. 322 ff. ig naep einer jpäteren f>anb(<prift ber Äiripen

L bibtiotpet ju Slortpeim pergefteUt.
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eine äußerlidfe Übung unb 3udjt fein unb alles orbentlidjer Seife gefdfefjen

muß, ^aben 5Rat, ©ilben unb ©emeinbe im Seitoefen unb 3ut^un

'prebigerS ©corg Stomas unb etlicher f)ta tSperfonett biefe Orbnung [teilen

laffett.
1
)

Eie Orbnung felbft ift in ihren erften ?lrtifeln eine lutfjerifdje Sfgenbe

beS öffentlichen ©otteSbienfteS an Sonn* unb Sonntagen unb bebaubeit

fpejiell Slbenbmabl, ffleidjtc unb Eaitfe, wobei auSbriicflid) auf baS „Sitten*

bergifc^e STaufbiidjlein burd) D. £utl)cnnn Kerbeutfd)et" t)ingewicfeu wirb.

Siebertäufer folt man ju belehren fließen ober aber, wenn fie fid] nicht befferit

laffen wollen, in ©träfe nehmen. Earüber hinaus greift bie Orbnung aber

in bie »erfcf>iebenften ©emeinbeangelegcit^eiten ein: Eie SalanbSljerrcn

werben jwar bei ihren ©nfünften für it>r Sehen beiaffen, aber iljr Qnftitut

felbft auf beit SluSfterbeetat gefegt. 91uf bie Sdjule will ber 5Rat eilt fonber*

lidjeS 91uffef)en fabelt, sieben ber Snabenfdjule wirb aud) eine ©djut*

einridjtuitg für ÜJtäbdjen ins s31ugc gefaßt; „benn eS ift ber ÜRägblein $ud)t

[b. i. ©rgieljung] ebenfowo^l als ber Snabcn nötig, wie man benn fiebt auS

ben ^iftorien, baß bie 9fömer juweilen
- Seiber gehabt, bie aud) im IReben

etlichen 2Rättnern ben fßreiS genommen Eiabett. " Eem Opfermann foll an

feiner ©eredjtigfeit fein 91bbrud) gefdje^en. ©in finnbotleS firdjlidjeö ©e*

gräbniS wirb benen in SluSfidjt geftellt, bie „fidf ttad) ber Siebte Glfrifti ge*

halten, bie ©aframente gebraucht unb fid) aus ber Äircfje nicht gesogen haben“,

©in gemeiner Sfaften ift als 91rmenfaften unb sugleid) als Sirdjenfaffe

gebaut. Eie Jefttage haben ben 3wecf, baß baS Sort ©otteS befto ftatt»

lid)er getrieben unb gehört werbe; als foldje werben öerorbnet bie „fjeftc

Sh^ifti ", Oftern, Himmelfahrt, Sßfingften, 93erflärung ©brifti, Scihnacht,

Sefd)itcibung, SpipbaniaS; fobamt bie e ft c ÜDJariä, Steinigung, SSer*

fünbigung unb ^eimfut^ung; enblid) bie 5 e ft c aller SCpoftcl,

beS Käufers, SOtariä SJtagbalenä, SDfidjaeliS unb 9111er ©otteS* Heiligen.
'

„EeS H crrn fieithnamStag [Corporis Christi] hat man, um fonberlithcr

Politiker Urfadfe willen, müffen bleiben laffen, aber hoch alfo, baß biefßro»i-

') 9Kit roeteger garten SRiicfficgt auf bie „Stgroacgen" fug GortnnuS bei bern

Gntmurf ber Orbnung leiten lieg, bejeugt er felbft am Scghtffc ber ©orrebe: „3<g will

bieg aber, freimblidjer lieber Sefer, gebeten gaben, bu motlefl unS, ob etwas beit Stbmatgert

märe naeggegeßen, baS man mögt anberS fjätte jnaegen unb orbnen tonnen, niegt berbenlen.

Senn bu gaft bitg ju erinnern, baß man mit benen, fo ftiftg jum Sorte tommen, anberS

benn mit benen, fo ba§ Sort lange gegört unb in GrtcnntniS Ggrifii crroacßfcii fein,

ganbeln muß, reie autg 6t. f3aul feinen Gorintgiem aufs erfte niigt garte 6(Jcife, fonbern,

als Sinbern in beS ©laubenS 6aegc, fKilcg gegeben ßat. I. Gor. 3. Sirb baruatß, trenn

bas Sort ein 3<tßv ober jmei getrieben unb geganbelt, bie Slot erforbem, baß man etliege

Huntte anbern ober belfern feilte : in baSfclbc 3tnbern ober ©effertt wirb fug ber flräbifant,

mit 3utguu eines egrbarn SRatS unb ber ©ilbemeijtcr, toogl jn fdtiefen mißen, ©otte gebe

allein ©nabe, baß mir jefet unb bann, bann rcic jetst, nießts anberS beim feine Ggre unb

imfet 6eelengcil fucgeit."
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3 jcffion fanit allen aitbcrn und)riftlid)en Gercmoiiien abgefdjafft utib allein

1

©otteS SBort unb baS Wadjtmahl beS .£>erru ju galten geftattet werben folX“.

Ser (äljeftanb wirb eüattgelifd; jit ffi^ren gebraut unb ben ©eiftlidjen nicht

I verboten. 1

) 58 c t e n unb haften 'üirb im neuteftamenttid)en Sinne gelehrt.

Ser Dbrigfcit, bieweil fte »on ©ott oerorbnet ift, gebührt ©eljorfam.

©otteSläfterung, glud^cn unb Schwören werben ernjllidj üerboten.

Über redjtfchaffene Sirchenjucht unb djriftlidjen Sann „fann ber fßräbifaitt

mit ber $eit baS 33olf freunblid) untcrridjten unb foldje Singe, wenn bas

SBort eine 3e >t lang geprebigt fein wirb, mit gutem Wat in ber Stirne an-

richten; hoch weil baS Goangelium jur 3eil uns noch neu ift", fo wirb

Slbftanb baoott genommen, in biefer Orbttung Seftimmungcn barüber jtt

treffen. 3u ^ch t richtet fich GorüinuS’ Jiirforge auf bie Siechen unb Sranfen;

ber leiste Slrtifel h^nbelt „bom Sied)enhaufe unb Spitale": „Sieweil

GhriftuS um aller SDJenfchen willen in biefe SBelt tommen unb geftorben ift,

fo foll and; üerfepafft werben, bajj biefe armen Seute SBort unb beiberlei ©e=

ftalt beS Sahaments (wie anbere Ginwohner biefer Stabt) haben mögen. —
3a foldje Seute, fo mit folcher tontheit übereilt unb aus ber ganjen ©c*

meinbe ihr fiebett lang gcftofjcn werben, müffen wahrlich, wenn fie nicht in

Ungebulb fallen, fonbern fid) willig in ©otteS ©illen begeben füllen, mit

©otteS SEBort wohl unterwiefen werben. Senn foldj Sreuj ohne GrfenntniS

göttlichen 3BorteS tragen, gebiert nicht allein Ungebulb, fonbern auch, wenn

wir bie Sache recht befehlt, bie 93crbammniS, unb muß ewiglich wahr bleiben,

baff, wie ben ©laubigen alles gunt Seften, alfo ben Ungläubigen alles jum

2lrgften geraten nut ft. 9töm. 8." 2
) 3um „ ©efchfttß" mahnt GoroinuS bie

Siirgerfchaft auf allen Seiten ^leiß anpwenben, bafj in ber Stabt wegen

ber ftreitigen Weligton feine Uneinigfeit entftehc; es füllen biejenigen, fo bas

Sßort gehört, wiber bie, fo cS noch nicht faffen fönnen, nichts Ungebührliches

Weber mit SBorten ttod) utit SBerfett oornehmen; bie ©egenpartei aber ihrer-

feits aud) nidftS gegen bie Goangelifdjen. SDiit bem Sorte aus Salluft „con-

cordia res parvae erescunt, discordia magnae dilabuntur“ bcfdflie^t

GoroinuS fein SBerf.
3
)

') Statt tt j : „SS jott auch bei uns bie öffentliche Utijucbt gemeiner SBeibct gäiijltd) ab-

gethan unb in leine äüege gelitten trerben ; betnt wer fleh in biefem galt fchreach fühlt, ber

hat bie Strjnei beS SßeftanbeS, in wclcben er fteh begeben unb alfo oor Unjudjt hüten tann:

unb heißet nicht in biefem gall gemeine fjäufer aufrichten unb Siinbc erlauben, jonbem bie

©ünbe Bcrhüten unb heilig fein, wie @t. Paulus fagt in I. $heff. 4: XaS ift ber Sille

©otteS, eure Heiligung" u. f. re. — 3n ben mittelalterlichen Sulturjuftänben finben fich iR

allen Stabten öffentliche Käufer; im feehjebnten 3ahrhunbert reerbcit fte aufgehoben. 3n

ben Steifen matcrialiftifcher ©efctjiditsjclireibev beftreitet man, baß bie Aufhebung berfelben

burd) bie fcttlichen gorberungen beS 'froteftautiSmuS begriinbet gereefeit fei; man bentt bort

üielmcht als (Srunb bie eben aufgefommene fefueQe „gaUifche ftrantheit". Slber nach biefer

©teile aus EoroinuS iß bie matcrialiftifchc Snfcbauung im Unrecht. *) SBlatt g». ’) Xcr
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^tti ©eifte fcf^Iicßt ficf) btefc Orbmtng bcv uieberfäc^ftfc^cn $auptorbnung

att, bie Sugcnljagett im ^alfre 1 *
r
>2S fiir bie Stabt Söramtfc^tucig entmorfen

patte; berett ©runblittien roaren längft für gaitj 9?iebcrfad)fen tppifdj ge= ) , o <-

morben, meit in iljr ber ©otteSbicnft unb ba3 gefamtc ©emeinbctcben in feinen '

, ^
©runbjiigcn ttad) bcn ©runbgebanfcn Sutijevg feft, befotttten ttttb bocf) tttiib

ttnb tr»eiti)erjig georbnet morben mar.

?(bcr nid)t bie gefamte (Sinmoljnerfdjaft 9?ortbeim3 ftanb auf feiten beS j\/( » '
‘ : -

cüangctifdfen 9tateö; ber 2lbt unb ber Sonüent be3 bortigen Sfofterö unb ber

fattfotifdfe Pfarrer ber St. Siptifirdje mollten uott ber neuen Orbnung nidftd

miffett. Oer neue ^Srebiger ©eorg OljomaS, ein j$rcimb bon Gorbittud, ber

ifjn gtcid) bon Sttlenborf mitgebradjt patte, tonnte nur mit ©cmalt in ben

Sefife beö ^farrtjofeS gebracht merben, unb ftatt jum ebattgelifdjcn ©otteä»

bienfte in ber St. Siptifirdfe gingen bie $atf)olifd)CH jur ÜJteffe in ben fünfter,

;u ben SDtöndjen. 3(td »ietteidjt brci ober hier eOangtifdfe ißrebigten in Jtort-

bcim gehalten maren, erhielt Gorbituts nod) baju bon „fdjmärnierifdjer" Seite

einen törief „ofjne Unterfdjrift, ©ruß unb 9famen" in nieberfat^fifcfjer Spradje,

bc3 ^ntjaltS: „®ott fclbft giebt bie guten Scrfc bttrd) Gtjriftum im Zeitigen

©eifte feinen Gpviften
;
barunt finb fie ber (Stiften Scrfc unb bie Gljriftcn

rcerbett fetig bttrd) ifjre eigenen guten Serfe. Sie tonnen attd) berbammt merben

burdj itjre eigenen böfen Serfe, bie ber Oeufet burd) fie mirft." Oaffev, fo

meint ber Ülnonpmud, berteugnen biejenigen ©ott unb Gfjriftuä, bie ba fetj

t

fdjreiben unb ^rebigeit, baß mir S^tiften triebt fetig merben bttrd) ttnfere guten

Serfe. — ©egen ben ©eift, meld)er ficf) in biefem JBriefe augfpradj, glaubte

GorbimtS fofort fräftig auftreten ju müffen unb fanbte am „SJfittroodj nad)

betn ißalmtage“ fb. i. bett 2. Slpril] 1539 bon Sifcenljaufen attd, mo er bereits

rcieber meitte, eine ernfte „©rmaljnung att bie Stabt 'Jiortfjeim''. 1
)

Oie Seifige dfrifttidje .fttrepe
,

fepreibt er ^icr , mirb bttrd) jmei Icufet

immer angefod)ten unb berfudjt, bott einem ©tut» unb einem Siigenteufct.

Oer erfte beliebt ficf) auf ben Siberftanb, metdjen bad Meid) Gprifti finbet.

©egen benfelbett foff man bie „geiftlidje SRüftuug" St. ißauti angiepett. „Senn

fidj biefer Xeufet miber ettdj aud) fperren unb, mie feine 2lrt ift, böfe Seute

miber cud) pepett unb erregen motltc, fo foüt if>r bor atten Oingen auf

©otteä gnäbigen Sitten fetjen, ber bie Seinen bttrd) fotd)c SBerfoIguttg

unb Siberftanb mie Silber bttrebd fetter prüfen ttttb, ba§ fie Urfad)e paben,

bei iljm o^ite Unterlaß um 4)iitfe anjufudjen unb ju beten, im 3oume palten

3tat ton 9!ortf)cim aber lieg ein Ptacprcovt in fäd)fijd)er ®prad)C barunter fepen: „$üfje

»ovge(cre»en Serien <Drbetnmge mit allen itjrcn begrepen 'ßuncten unbe Strtidetn, tun be

an berjittoen oorfatet, pebben mp, be Statt) tpo 'JJortbeim, ber (Mlbctt unb ©emeiitbeit

ÜReftern jampt ber gatipcn Sememe, barfülttcft einmobiip bemilliget mtbc angciiomen Sabbato

post Oculi trieesitno nono. Laus Deo!“ pöl. Ji).

*) % cp adert, fflriefmcdjjct u. j. m.: 1539, ttatp SWärj 7.
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n?iU." Denn in guten Dagen »erliere man ©otteSfurtt, ©tauben unb Siebe.

3um aitbern füllen bie Sllortheimer „in fotzen Anfettungen unb Verfolgungen

auf bie vielfältigen Verheißungen fefjen, mit wetten CIfjriftuiS bie Apoftel

alte $eit tüiber bas fünftige Sreuj gcriiftet unb getröftet hot“. Denn ob

©hriftuS wohl bie ©einen in viel Angft nnb Drübfal geftoßen fjabe, „fo fotten

fie bennot in bicfcr Seit nitt troftloS gctaffcn werben, fonbern beibe, h<«r

unb bort, gewiffen Veiftanb, $ülfe unb Vetofntung hoben. |>ier in biefer

VSett will @hriftuS bei mtS bis an baS @nbe ber SBett fein, atfo, baß wir

gewißtit empfinben fotten, baß ©t. ^SautuS rett gefagt habe „„wenn ©ott

mit unö ift, Wer Witt wibcr uns fein'"' (5Röm. 8). Qn jener ©eit ober fotten

wir oon altem Unglüdf unb Übet crtöfct unb ber ewigen fffreube unb ©torie

teilhaftig fein, wie (IßriftuS fagt üJtatth- 5: ©etig finb, bie um ber ©erettig*

teit wißen verfolgt werben; benn baS ^immetreit ift ihr. ©egen ben ©lut*

teufet fann man fit atfo mit ©otteS 2Bort rüften. ©ar viel ftabtiter ift aber

ber Sügenteufel, ber unter bem „©teine ber {Jrrümmigfeit unb fieiligfeit fatfte

Sehre einfiihrt, burt wette ber rettftaffene ©taube verriidt unb bie wahren

©otteSbienfte gerftört werben.“ ßorüinuS teilt als Seifpiet biefeS Sügen«

geifteg ben eben erwähnten anonymen Vrief mit. „Darum, lieben ©hrijten,“

mahnt er, „bebenfet biefe ©ate woht; benn fie gilt eure ewige ©eligfeit

ober VerbammniS, unb hütet eut »or ben tetsern mit ©otteS §ütfe".

©teitieitig berittet SovmttuS, baß er bem AttonpmuS ein ©efprät ange*

boten hotte; biefer hotte fit gemetbet; baS ©efprät fanb ftatt, berlief aber

refuttatloS. Aus Vorfitt, bamit berfetbe nitt in gufunft weiter ©taben

anrittc, wiberlegt GoroinuS baljcr je^t bie fttoärmeriften sf3ofitionen

fßunft für fßunft. ©ein tutherifter ^auptfah lautet „Die ©trift Witt

in bie ©ate unferer $uftififation, SRettfertigung unb ©eligfeit betangenb,

menfttitr ©erfe ganj unb gar nitt gemenget hoben.“ ©egenüber bem

©eftrei ber VMberfater aber, baß bie ©oangeliften feine guten 2Berfe tehren

unb thun, motten bie Sefer ihr Sitt leutten taffen unb „trifttite Siebe

unb Dreue gegen bie, fo junger, Summer unb 5Rot leiben, beweifen ohne

Unterlaß“, unb burt guten VJanbel ben Gruft ihrer eoangetiften ©efinnung

barthun. 1
)

Der 9Rat ber ©tabt hanbette in jeber Schiebung treu nat ben äßeifungen

beS ^Reformators. Dem Anhänge ber ÜRöntc »erbot er ben Sirtgang §ur

ÜJfeffe im ÜJJünfter unter ftrenger ©träfe: SRatSperfonen ober SDieifter füllten

abgefept unb SNitglieber beS VürgcrftanbeS mit ©etbftrafe belegt werben.

Da bcftwerte fit biefe Partei bei bem SanbeSfürfien, fperjoge Grit I. Aber

ber finge SRat ber ©tabt 'Jtortheim wußte ben $om beS arg in ©tutben

ftecfcnben alten §errtt burt 3 flhfung con oooo rtjciniften ©otbgutben ju

’) ©ebrudt itt „Sircfienovbnimg ber Stabt Jtortbeim". SBittetibcrg 1539. (jfonigl-

unb ^vor..S9ibliott)et £anmmer.)
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befünftigen, erhielt am „Freitag nach fßbilippi unb ftacobi" b. i. beit 2. 2J?at
v

1539 ein SReligionSprioilegium, wie es bie Stäbte ©öttingen unb |>annoBer \

bereits befaßen, unb blieb wegen „beS EoangeliumS unb feiner ©eredjtigfeit"

rer ber $anb „unbefcfjmert". Der SRat übernahm baS fßatronat über bie Sirene

St. Siyti unb forgte Bon nun an für bie ununterbrochene lautere fßrebigt

beS SorteS ©otteS. 1

) Am (fjjofe @ridjS I. aber fud^te er fid) baju burd)

GorninuS bie Unterftüfcung ber fperjogin (Slifabetb ju berfdjaffen.
4
) Die ©er*

banblungett pgen ficb bis in ben Sinter 1539/40 hinein. Die fatbolifebe

Partei, etwa 20 bis 30 fßerfonen ftarf, bat um „Drop" bei bem $erjoge

@rid) I. GorBittuS, ber ficb >m Dejember 1539 felbft wieber nad) fRortbeim

begeben batte, unb welchem ihr Schreiben p ©efidjt gefommen war, erflärte

biefe ©cgner „für große ©üben", bie „lügen unb mit einer fdjarfen fRute ge*

trüftet werben füllten".*) ©iS pm Frühjahre 1540 bat bie Oppofitioit in

‘Uortbeim ihr Sefen getrieben. 21 (S bann $erpg ©rief) I. pm fReid/Stage

nach §agenau ritt, Bon bem er nidjt mehr beimfebrte, nerlor bie ultramontane
,

Partei im Sanbe ihren einjigen |)alt unb mußte ficb beugen.

©ei ber Sidjtigfeit ber ^Reformation ber anfebnlid)en Stabt fRortbeim

ift eS begreiflich, baß bie SanbeSfürftin mit GorninuS barüber in lebhaftem

©riefwecbfel ftanb, unb gcrabe bie ©riefe beS fReformatorS an fie aus biefern

Sinter hüben böd/ft intereffante Denfmalc ihres gegenfeitigen geiftigen ©er*

tebrS. @S war gegen enbe beS Jahres 1539. Die ^erjogin batte pm
lommenben fReujabrSfeftc GorBinuS nach ÜRiinben entboten, baß er Bor

ihr prebige unb ihr bann baS fettige Abenbmabl reiche. Segen Sranfljeit

mußte GorBinuS Bon ERortbeim aus nod) am 28. Dejember abfagen. er

furchtet, baß er ber .fperpgin auf ber Stängel nidjts nii^en werbe, weil „ber

Sd/minbe! ißn gar nidjt leiben will; bin auch feit ber $eit, ba ich Bon euer

ffürftlidjen ©naben gereift, nie gefunb gewefen"; er fei beSbalb nur ein einjigeS

3J?al auf bie S'anjel gefommen; „wie mir’S aber baSfelbige fötal gegangen,

weiß ©ott unb ich allein. Dod) will ich gern, wenn ich allein biet fertig

werben famt, fommen. Senn ich all’ bin, fo bat fid) baS £tallelujab mit

mir gelegt".*) 2tm fRcujabrStage 1540 fiitbeit wir eorBinuS, naeßbem er

lange 3e't in fRortbeim batte pbringen müffen, wieber in SifienbaufeH.

An biefern Dage entfcbulbigt er fein Ausbleiben unb tröffet bie ^jerjogin:

„Eure fürftlicbe ©naben traure nur nicht unb fei guten 2RutS! ©ott unb

') $aS SReligiottSpriBilegium bei 3o. SB elf, Commentatio de archidiaconatu

Nortunensi. ®ött. 1810, ©. 90 ff., ejeerpiert bei 'ß. Sfcbaitert, tBriefrocdjfet beS St. Sor*

BittuS: 1539, ®tai 2. 3" 09*- ?? r t e f e, Stiibeutungen juc ffiefdndjtc bet ©tobt fftortbeim im

Salert. artfjiB beä ßift. SJerein« für 91ieber(acbfcn. 3af)tg. 1840, S. 307 ff. Eort ift aber baS

fReligionSprioilegium irrtümlich auf ben Sl.Slprit (1539) batiert. ) 'ß. Xjcpacte rt, a. a.C.'

1539, 2Sail3. •) ß. Xfcpactert, a. a. C.: 1539, ju Xej. lfiu.20. ‘) ß. Sfdjacfert

a.a.D.: 1539, 2>ej. 28.
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feie liebe Sffiafyrfycit fteben auf unferer ©eite, baß cS nidjt (Rot haben wirb,

ob fid)’S wof)l etlid)ermaffe anberS oor ber SBelt (äffet anfehen." *)

KaS ffleifpiel (RortheimS fonnte nid)t o(jne ©nfluß auf bie le^te ber

„großen" Stäbte beS SanbeS bleiben, auf Jameln, wo bisher nodj fein coan-

gclifc^ev Sultuö eingerichtet war. ©ofort nach bern Ableben GridjS I. 1540

würbe bort, WaS wir h'cr öorauSneljmen, bie Einführung ber (Reformation

crnftlidj ins lluge gefaßt, obgleich bie fatljolifdjen ©tifts^crren oon ©t. ©ono

fariuS heftig bagegen arbeiteten! Kcr (Rat wanbte fich an bie (Regentin

GSIifabcth um fjufcnbuncj eines frommen unb gefdjicftcn (Reformators. Slui

©orfdjlag oon GorOinuS, ©urfljart SRitfioff unb anberen (Ratgebern am 5Blün=

bener |)ofe würbe burd) ©riefe ber ^crjogin Glifabetf) unb beS (Rates oon

Jameln ju biefem $wecfe ber (Blagiftcr (Rubolf (Blöder aus .^annober bc>

rufen, ffir fam am 23. (Rooember an unb (fielt jwei Jage fpäter, am Jage

Katharina (25. (Roobr.), feine erfte (ßrebigt über baS ©leidjnis oon ben gehn

Jungfrauen oor einer jahreidfeit gufjörcrfchaft, jur fjreube ber eoangclifcb ©e»

finntcn, währenb bie ©tiftSherren bagegen tobten; unb oon ba an prebigte

(Blöder junäd)ft bis jttm Sonntage Gftomihi (27. Jebr.) 1541. (Rachbem

fo ber eoangelifcfje ©otteSbienft eingerichtet war, fette (Blöder Heinrich ©ogel*

mann an feine ©teile unb ging nach .fpanttooer jurücf. Slbcr ©ogelmann

mußte wegen aufrührerifd)en JreibenS fdjon ju Dftern beSfclben JaljreS ent>

(affen werben. Um ben Jumult, ben ber (ßrebiger hetüorgerufeit hatte, ju

ftiden, würbe auf gemeinfameS ©etreiben oon ©lifabetf), oon SorbinuS, ben

her^oglidjen (Räten unb betn (Rate ber ©tabt Jameln (Rubolf (Blöder aus

$amtoöer juriidgerufen
;

er fam fßfingften unb fteüte bie (Ruße wieber ()«.

3u Sffieihuacht 1542 warb er bann befinitiö in .Jameln angeftellt, unb in

©egenwart ber ^erjogin unb ber (Räte würbe bamalS mit ben ©tiftSherren

nerlfanbelt, baß fie ftatt beS fatholifcbeu SuItuS eine oon SoroinuS oerfaßte

Orbnung für ,£)orafingen unb (ßfalmobien annehmen follten. Jlber fie wiber*

festen fid) nnb machten betn (Blagifter (Blöder fo oiel ©chwierigfeiten, baß biefer

fich &ci ©oroinuS befeßwerte. Kiefer (ub fie ju einem Jermine oor ben £anb=

broften unb fich felbft auf ©onntag Sätare nad) (ßattenfen unb oerbot ihnen

„ißr trohigcS unoerftänbigeS Singen ber Horae, baburch fie baS (ßrebigtamt

unb ben redjtfdjaffenen ©ottcSbienft unterbriiefen wollten
1
'. Sie fantett fcboch

nicht, fottbern fdjicftcn einen ©ntfdjulbigungsbrief. ©chüeßlich mußten fie fid)

aber fügen unb (Blöder als Kefan über fid) leiben.

Offiziell würbe in Jameln bie oon GorüinuS oerfaßte 8ird)enorbnung

©lifabethS, oon welcher alSbalb bie (Rebe fein fod, feit 1542 gebraucht, unb

bern efjrwürbigcn (Rubolf (Blöder werben wir unten weiter begegnen, gunädjft

M I f d) a d c r t, a. a. O. : 1540, (Jan. 1 . *) § a m c tm a n n, Opera genealogico-

liistorica iScmgo 1711) @.931. — ‘p. J ( d; a cf c r t

,

a. a. D. 1543, gtbr. 23; SDiärj 5.
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aber gefeit wir gu Goroinud gurücf, bem wir nad) 9lbfd)lujj ber fRortheimer

Deformation Gnbe 1539 nad) ©Mhenhaufen gefolgt waren.

©alb nad) ben
l

iJ?ortheimer ©orgängen nntrbe Goroinud üon bem fianb«

grafen fßljitipp auf ben Sag non Sd)malfalben geforbert (ogl. oben S. 62).

3u biefem ^wetfc foütc er norfier bei if)tn gu ^Reifungen erfd)einen. Goroinud

wollte feinen SRitt bahin über ÜRünben machen unb bei biefer Gelegenheit %

nod) einmal mit ber £>erjogin über bie fRortljetmer Sache bcrljanbcln, falld

|)ergog ©rieh I. fd)on — nach £>agenau gum 5Reid)dtage — abgeritten wäre,

fchrieb Goroinud an Glifabcth am 27. Februar 1540 ; fonft mödjte biefe Sache

bid auf Goroinud’ SRüdfeljr aufgefchoben werben. l

) Goroinud hatte alfo nicht

bie Äbficht, mit bem „guten alten |)errn", wie er felbft ben .jpergog Grich I.

begegnet 2
), in ÜRünben gufammengutreffen. 9iadj einer Gfjroni(nad)ritht

bat fich’d aber boch getroffen, bah, ald Goroinud nach üRünben (am, ber

.fjergog fid) erft gum Slbreiten aitfchirfte. Die 9In(unft bed Seelforgerd feiner

©emahlin würbe ihm gemelbet, unb man erwartete, er werbe ben ihm nicht

ipmpathifchen ÜRann umfehren laffen. Gr hat aber im |jinblicf auf feine

Gemahlin, feine „hergleioe ^Ife", geantwortet: „©Seil fie und in unferm

©lauben nicht h'nbert, fo wollen wir fie auch in ihrem Glauben ungehinbert

unb unbetrübet laffen".*) Stber bad ©erhalten Grichd I. gu Glifabeth ift

boch *n jenen Sagen ein unfreunblidjed gewefen, wie Goroinud am 2. 9Rai

bem Sanbgrafcn fßhßipp berichtete; Glifabeth fürchtete, bah ber ultramontane

pergog ^einridj b. oon ©raunfehweig fie bei ihrem Gemahl angefdjwävgt

habe.
4
) Sie mochte 5Red)t haben; oon ba an fteht bie Geftalt bed rnilben

§eing oon Söotfenbüttel unheilbrofjenb an ihrem ^origonte, bid — er fie

tief ind Unglüd ftürgt. Goroinud aber gehört gu ben fdjreibluftigcn ge«

fchworenen fyeinbctt bed ffiolfcnbiittlcrd, wie wir fdjon feit feiner Sdjrift oom

Januar 1539 (f. oben S. 56) wiffen. ^e^t hanbelt ed fid) wieber um eine

Streitfdfrift gegen ihn, bie im Aufträge ^h't'PP^ audgefanbt werben follte.

Über fie fchrieb Goroinud am 2. 9Jiai 1540 an 5J5^iIipp ;
„$d) »iß halb gen

Marburg giehen unb felbft gufehen, bafj bad lateinifche ©ud) wiber ben fJ$ha*ao

bon ©raunfd)Wcig red)t unb wo! forreft gebrudt werbe." 5
)

S)ad ift eine

Apologie bed Sanbgrafen Philipp gegen .£)einrid) oon ©raunfd)weig«2BoIfen«

büttel gewefen, bie Goroinud felbft in bad 2ateinifd)c überfefjt hat-
6
)

21m 26. Quli 1 540 ftarb Grich I* 3“ $agenau. Diefcr Sobedfall be»

beutete für bie gürftentümer Göttingen unb Calenberg eine Gpod)e. £>ie

Regierung änberte fich mit einem Schlage; Glifabeth »ar befreit oon jeber

’) iß. Sfcpadert, 39riefroecp|e( beä 9t. Eortmut« : 1540, fjebr.27. *) ifepadert

«. a. D.: 1540, 3an. 1. *) fepiter, £affelfcpe unb 6imbcd|<pe Epronit. Lib. III

p. 117 (aber irrtümlich in baS (fapr 1539 gelegt). *) iß. £|cp adert, a.a.D.: 1540

SWai 2. s
) iß. £jcp adert, a.a.D.: 1540, 2Rai 2. •) Satoerau, SBriefrcecpfct

btä 3ufiu4 3°na« I (1834) 9!r. 496.
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iRüdfidftnahme auf beit ÄatljoliciSmuS, unb alö SDlitoormünberin ‘) if)reS un-

müttbigett 12 jährigen SofjneS ®ridj II. unb ald fRegentin beb Sanbcb ^anbelte

fie, bie 30 jährige Sitwe, thatfräftig. Sd)on int Spätfommer beleihen ^a^reb

berief fie il;re Sanbftänbe auf einen Sanbtag nad) fßattenfen, um mit ihnen

über bie ©infüljrung ber ^Reformation ju ccrhanbeln
; fie bewilligten einträchtig,

„©otted Sort anzunehmen unb basfclbige itt ben Schwang unb bab Scrf

ju bringen". 2
) Um aber ben ©eiftlidjen beb Sanbeb eine oorläufige 2ln*

meifung ju cuangeltfd)er Amtsführung ju geben, lieg fie — Perm utlidj

b ii r cf; SoroinuS — gleichzeitig „etliche gefchriebene Artifel“ aub=

arbeiten, bie burd) ben Seibarjt Dr. S3urfhart 30?it^off nach Sittenberg an

^htliPh äUelanchthon zur ^Begutachtung gcfchidt mürben. ®iefer oerbefferte

einigeb baran, ftimmte aber im übrigen bei. £>iefe Artifel finb »er*

loren gegangen. SorüinuS aber mad)t in einer feiner fpäteren Schriften

barüber bie üöiittheilung , bafj bie Herzogin fie bamalb fjitt unb f;er an bie

ißaftoren gefchidt unb babei begehrt höbe, biefelbigen mollten ihr 21 int recht

cermalten
,

©otteb Sort rein prebigen unb in foldjc 2lrti!cl, weil fie bem

Sorte ©otteb gemäß feien, bib auf bab ©rfdjeinen ber allgemeinen Sanbed*

firchenorbttung, bie im £>rude aubgehen fotle, fich fchiden. 21uch ^abe fd)on

bamalb bie Herzogin ihnen angezeigt, baß fie mit ber 3eit bebacht märe, eine

cfjriftliche SBifitation folgen z“ taffen.
3
) So entfchloffen ging ©lifabeth anb

Ser!. Soroinub aber griff zur fjebcr, um ber Herzogin in ihrer Überaub

fdjmeren Stellung Stroft unb Stärfung aub ©otteb Sort zu bieten, ©r

fcffrieb je ^ t für fie bie „2tublegung ber h err en $iftorien

$ofef>h3 oub bem erften SBud) 3ftofe". SDie Sibmung an ©lifabeth

ift aub Sihenhaufcn 1540 batiert; bab Jßud) felbft erfchien mit ber $ahreb=

Zahl 1541.*) Qn ber Sibmuitg bittet ©orcinub bie Herzogin, biefeb föuch

) Sormiinber waren noch ber ßanbgraf f5t)itipp oon Reffen unb ber Jturfürfl (Joachim II.

non Sranbenburg (laut Xcftament Griebs 1.). ’) So berichtet Glifabetp fetbft tu bem

Vorwort oom 4. 9toobr. 1542 ju ihrer Äloflerorbnung Dom 2. 9toobr. b. 3. bei fiapfer, 3.,

£ie Sürcbenoifttationen. 1896, @.258. Sitten biefeb SanbtageS giebt eb nicht mehr. Sgl.

Uhlh°rn, ®., Gin ©enbbrief oon Slnt. Soroinub. ©. 24f.
3
J
9Jiclanchtt)on an

iDtitboff, 1540, Dtt. 13 (Corp. Ref. 3, 1109: „Legi Edictum, quod lllustrissima Domina

editnra est, in quo pauca verba, ut videbis, mutavi. De missis privatis abolendis

arbitror consulto nihil diei. Sed tarnen prodesset et hunc locnm inseri, cum

caetera omnia sitis eomplexi, quae quidem mihi probantur.“ — Soroinub’ Stach 1

rieht in feiner Schrift „Slpologia ber djrifUiehcn Sifitation" 1543, Slatt 7 (Sircbenmittiflcrial'

Sßibl. Seile). ‘) fjcrjoglicbc Sibliotljet üiSoIfcnbüttel
;
Sitel: Stufslegung b er

[| h err
*

liehen fjiftorieit (Jofepbb II
au 6 hem erften SuchSDtofe, oub roürbt

||
fonberlich inn

biejem Such gcljanbelt:

1. Som Sreuh oub erböbung ber Ghrifiett.

2. Som Saftet beb Ghebruchb.

3. Sßie ftdj getreu unb Jitrften in ihrem Stint gegen ©ott unb jebermämiiglich hohen

fotlcu.

4. SSon tljcurer 3E 't
,
marum biefelbigen ©ott fdjicfc. SlKcb auf biefc 3c't bientidj.

S)ureh M. Stntonium Gotoinum.
Sogen 21—33« in 8« (1541).
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aucf) ihren beibeit ©rübern, bem ffurfürften Soadjim II. Bott ©ranbenburg

uitb bem SDtarfgrafen £>anS mm ffüftrin, unb ißrcr SOZutter, ber ßurfiirftin

Glifabetlf [auf Schloß Sichtenberg] pr Seftiire ppfchicfen; „bettn idf halte

eS je bafiir,'' fdfreibt er, „roaS Guer ^ürfttirfjen ©naben p untcrthänigem

Gefallen in folgern Schreiben gefc^e^en, foll bem ganzen löblichen ^»aufe Bon

©ranbenburg p gnäbigem (Gefallen gereichen". Die (Gerichte ^ofepßS tvirb in

ber jiemlich umfangreichen ©djrift erbaulich auSgelcgt. GoroinuS glaubt, baß

„biefe geit t>>e allerlei te Bor bem Jage beS §errtt ift". Daher tuill er in ihr

fpredfen Bon bem „ffreuj, bas uns Bon (Gott um ber SBaffrheit unb beS

GeangeliumS millen aufgelegt wirb". „Gin thriftlich ßreuj he 'Be ich, bas bem

Ghriften aus ©nabe entroeber inroenbig im ©emiffen ober (perlen, ober auStoenbig

au Seib ober ©ut Bon ©ott aufgelegt unb pgefdjicft wirb, um ber SBahrheit

ober beS GoangeliumS millen, auf baß barnach bie Grlöfung Bon folgen An*

fechtungen unb bie ©ebulb ber ^eiligen befto herrlicher an ben Jag fomme".

(331. Sa.) SOlit ©ejief>ung barauf legt GoruittuS finnig bie .fjiftoria Bott

$ofeph I- ©tof. 37 u. 39—46 aus. Dabei fiefft er $ofeph als „3?iguv"

Glfrifti an unb lehrt, „baß eS mit Ghrifto unb ben ©einen eben biefelbe ®e=

ftalt hat mic mit ^ofeph". (©I. Ga).

Daß ber ©erfaffer biefeS ©ucheS für alles, maS nun in Sircpeitfachen

im Salenbergifdfen gefchehen follte, ber „gegebene 9Jtann" mar, leuchtet ein.

schon am 29. ©eptember 1540 mußte ber Stat ber ©tabt ©öttingen, baß

GoroinuS neben anberen Bon ber ^jerjogin ben Sefeßh erhalten habe, eine

djriftliche Orbnung pr Ausbreitung beS göttlichen SBortcS im ganjen dürften

=

turne aufguridjten l
); unb am 24. Dezember 1540 teilt GorBinuS felbft bem

Göttinger State mit, baß ber Drucf ber Orbnung, „bie ben ©Jeg mohl meifen

toirb", in AuSficpt ftelje.
2
) Offenbar mar er fd)on mit ber Ausarbeitung

ber Sirdjenorbnung befchäftigt, melche bie ©runblage ber falenbergifchen Sie*

formation merben follte. Aber in bem gattgen ^ahre 1541 fonnte er fiep

megen feiner Jeilnahmc am StcgenSburger SteligionSgefprädje unb megen ber

Arbeit im lippefchett Sattbe (f. oben ©. 66) ben Calenberger Angelegenheiten

niept mibmen. Grft oom 2. Januar 1542 an that er emftlich ©epritte,

feinen ©JirfmtgSfreiS ins falenbergifche Sanb p Berlegcn. Dajtt mar Bor allem

bie GrlaubniS feines SanbeSperrn nötig. An ihn fchrieb er baffer unter

biefem Datum.

GoroinuS befanb fiep p Sieujapr 1542 gerabc in SOtiinben, mo bie

lierjogin eben [Bennutlich bei ihm] „pm ©aframent gegangen mar", ^jit

ihrem Qntereffc brang er jefct in ben Sanbgrafen Philipp, ihn fluf einige

3eit in ben Dienft ber .^erjogin p „leihen“, „©clangenb meine fßerfon“,

fchreibt er an ben Sanbgrafen, „jmingt midf mein ©emiffett, Guer grürftlicpen

') 35- Jithadert, a.a.O.: 1540, ©ept. 29. *) ©. Jfdtacfert, a. a. O.: 1 54« »,

35tj. 24.
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©naben angugcigen, was in biefem Jolle djriftlidj unb vcrf)t fein wolle".

3«erft erinnert er ben Sanbgrafcn, baß er fid) ton Einfang an nur mit

Siffen unb Sillen beSfclben barauf eingclaffen gäbe, ber .pergogin gu bienen;

nud) gäbe ber Sanbgraf ilir fdjriftlitg gugefagt, baß er, falls baS Sort ©ottes

im ffalenbcrger Jürftcntumc aufgeridjtct werben follte, ign igr auf ein ober

gwei Jagrc leiden wolle; unb igm fclbft habe ber Sanbgraf baSfelbe münblidi

funbgegebett. Unb nun bringt Gortünitö bem Sanbgrafen ins ©ewiffen. „Ja,

id) will fdjier Jagen, baß Sure Jürftlidje ©naben ber berlaffeneit betrübten

S'ittfrau hierin als ein Gljrift gn bienen unb git helfen fegutbig fei", unb

grnar aus brei ©rünben: erftenS weil er als SDZitoormunb bcS jungen pergog*

SricgS II. Kor ©ott oerpflidjtct fei, ber Sitwe unb ihrem uttmünbigen Sohne

in ber Jörberung beS SortcS ©otteS gu Reifen ;
gweiteuS weil möglicher*

weife fßgilipp feine £cd)tcr beut jungen .pergoge ©rieh II. gut ©emablin

geben fönnte; er werbe aber „nidjt gern ein Jräutein an Orte geben, ba

nicht ©otteS SSort unb rechtfdjaffene ©ottcSbicnftc wären; benn wer wollte

feine fiinber bem ©aal gern bienen laffen"; „brittcnS ift »organben ©otteS

©ebot, fo ernftlich oerbietet, baß man bie Sitwen betrübe". Die .pergogin

hat fchon burch pergog pcitirid) Bon ©raunfcgwcig^Solfenbüttel unb burch

bie ©laubiger ihres Oerftorbeuen ©cmahlS ©ctiimmerniS genug; fßfjilipp wolle

„bebenten, wie ber elenben unb betrübten Sitwe gu Sinnen fei“. „Suer

Jürftlicge ©naben ift Kor ©ott fchulbig, fie gu tröften uttb ihr in ihrem

cgriftlidjcn Jurnegnten förberlicg gu fein. Denn Suren Jürftlidjen ©nabett

mag id) nidjt bergen, baß Jgre fürftlidje ©naben fo bitterlich bergalben ge*

weint, baff man genug an Jfjren ©naben gu tröften gehabt“. Sollte

Philipp Korwcnbcn, er müffe feine eigenen Pfarreien mit fßrebigern oerforgen,

tonne alfo feinen gichen laffen, fo ift baS gwar „fürftlicg unb chriftlich ge*

rebet; aber bod) fattn in biefent Jalle Suer Jürftlicge ©naben aus djriftlicher

Siebe wohl etwas gu Srbauung beS SorteS thun, was Suer Jürftlidjen

©naben fßfarreieit nid)t fchäblid) ift". Das geffifege £nnb fei, ©ott £ob, mit

fßfarrern bertnaßen gut oerforgt, „baß man wohl betn S'urfürften Kon Sachfen,

ÜWartino unb fßgilippo ausgenommen, trogen tonne“. Slber int talenbergifchen

Jürftentumc „mangelt eS allenthalben, unb bie unBermeiblidje 9?ot forbert,

baß bie pergogin „einen Superintenbenteit befommc, ber bie Sache anbcrS unb

mit großem ©linipf helfe anrid)ten. Denn füllten Sure Jürftlidje ©naben

fehen, wie jämmerlidj unb erbärmlid) es in ben fßfarren biefeS SanbeS gugefjt —
eS würbe Suren Jürftlidjctt ©naben im pergen wehe thun“. ^iEjilipp tönue

SoröinuS bagcr, ohne irgcnbwelche ©efchwerung feiner fßfarrfinber, eine Jeit*

laug beurlauben; er fei „ohne baS gu prebigen untüchtig geworben unb fömte

hinfort mit nidjts benn mit Sd)reiben unb ©ifitieren ber &ii'cge bienen“.

„ÜberbieS tarnt mich Sure Jürftlicge ©naben gleichwohl in ber panb be»

halten unb Surer fürftlidjcn ©naben Diener fein unb bleiben laffen. Sollte
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auch fdjiev Jagen, id) wollte (Suren fürftlichen ©naben in biefem Jürftentume

nü|er fein benn $u Sternhaufen." (Slifa&et^ hat fit^ Diel umgehört, £jat §ht

unb roieber gefd/rieben; „fann aber feinen befommen unb mu§ gfeicfirpoEjt

einen haben, ber biefeS SanbeS ©elegenbeit toiffe“. Den 58rieffcfjreiber aber

„jammerte, ba§ bie betrübte Sitme neriaffen, unb manche Seele in biefem

Sanbe nerfäumt werben foll".
1

) Schon unter bem 5. Januar 1542 ant»

wertete ber Sanbgraf aus fiaffel in freunblichem Sinne; er ift nicht abgeneigt,

dominus „etwa ein halb Jahr ober bergleicffen Jeit" ber .fperjogin ju leihen,

aber fo, baß doroinuS „nichtsbeftotoeniger feine häusliche Sohnung unb Anfifc

ju SBigenhaufen, wie ifco gefchieht, h^tte". „Daß mir [uns] aber fonft weiter

eurer unb anberer fßräbifanten füllten entblöjjen, baS märe ungeraten, unb

eS ginge uns beSfatlS wie ben Jungfrauen, fo bie Satnpen, wie baS Scan»

gelium fagt, hatten unb beS baju gehörigen Öles jur Jeit ber AnJunft ihres

fierrn in ÜRangel ftunben". Jn einem eingelegten üertraulichen Jettei er»

weitert er ben Urlaub für doroinuS auf ein Jahr unb erteilt ihm IRat*

fdjläge jur Söorficht. „Um Seiber" fei eS „ein roanfelmütigeS Ding", fdfreibt

ba fßhittyp- ©efcgt, bie ^erjogin freiet roieber, fo fei baS Schicffal ber ^ßrä»

bifanten ungewiß. Aud) möge doroinuS nicht gu .fpameln, fonbera p SKilnben

Aufenthalt nehmen
;
benn an ber ©renge beS SanbeS brolje ihm SebenSgefaljr.

Senn fich doroinuS fotlte p Jameln aufhalten unb oiel $in» unb Siber*

reitcnS tljun, fo fei p befürchten, bah etwa einmal „eine Schwertfcheibe aus

ihm gemacht werben möchte". Senn fßhitifb nun <hn auch auf ein Jahr

liehe, fo oerlange er bod) oon doroinuS, bah biefer nid)tSbeftomeniger in

feinem Dienfte bleibe unb nach AuSgang beS JahreS wieber p ihm siehe.
2
)

So hatte benn dominus bie (SrtaubniS feines SanbeShernt pm Dienfte bei

ber |>erpgin, unb oerpflichtete fich, bei ihr p fßfingften 1542 „anplomtnen";

aber ba bie Sirdjenreformation in ber ©raffdjaft Sippe ihn noch nach fßfingften

unb bis in ben Juni hinein in Anfpruch nahm (S. 66 ff.) unb wiber alles Sr»

warten bie Sppebition beS Sdjmalfalbifchen SunbeS gegen |>erpg Heinrich b. J.

doroinuS’ Deilnahme an ber Sirchenoifitation beS .^erjogtumS ®raunfd)weig

unb beS SiStumS ^ilbeSheim im September unb Dftober 1542 nötig machte

(S. 73 ff.): fo tonnte ber ^Reformator erft Anfang fRooember 1542 feinen

Dienft im Jürftentume Äalenberg antreten. 3

) Sir müffen inbeS, ehe wir

bem nachgehen, erft etwas gurücfgreifen.

Schon ehe doroinuS im falenbergifcheit Jürftentume feine Stellung an*

brat, hatte er ber ffirdje biefeS SanbeS einen hochwichtigen Dienft geleiftct

') % Dfcpacfert, a.a.D.: 1542, 3an. 2. >) ©. Dfchadert, a. a. D.: 1542,

3an. 5. *) ©. Dfchadert, a.a.D.: 1542, 2Jtai 30; 3uni 6; Ang. 20; 9tug. 28;

©ept. 2; Oft. 9; Oft. 12; Oft. 18; Dlt. 25. Am (erstgenannten Datum war fioroinui

noch in SBipenhaufen. — 1542, am 28. Augujl hatte er bie Abpcht gehabt, itt „furjem nach

Aieberiachfen abpjiehen" [©rief an Sütel]. Aber am 2. September 1542 ermattete ihn

©ugenhagen jehnftlchtig in $itbeSheim.

IjdnuJert, ttotuimiS. 7
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burcß Sfbfaffung ber Äircßenorbnung ©lifabetßß. Änt „ÜJiontag ttacß

Yocem Jucunditatis" b. i. fRogate, bcn 14. 9Kai, 1542 ü&erfanbte bie ^erjogin

ein gebrmfteß ©yentplar berfelben an bie Stabt ©öttingen 1

); am 5rei<

tag nacß ©yaubi (ben 26. üftai) 1542 ein anbereß an ben 9tat ber Stabt

$anno»er. Seßterem fc^rieb fie babei, baß fßfarrßerren, Äapläne unb SSifare

fuß barnad) rieten follten; ber iliat möge ein ernfteß Äuffeßen auf fie haben

unb ißr anjeigen, trenn fie fidj nicßt barnacß galten
;

bie Übertreter ber Strtifel

aber, treldje bie guten Sitten belangen, folle ber 9iat in Strafe nehmen.’)

@ß ift anpneßmen, baß ebcnfo an alle anberen Stabte beß gürftentumß je

ein (Spemplar ber Drbnung wirb cerfcßicft worben fein. Slucf) bie Pfarrer

unb bie Slöfter erhielten fie jugefanbt „mit gleichem Segeßr, fie woüten fuß

in biefelbige nun reißt fcßicfen, bamit ©otteß SBort aßcntßalben geförbert unb

bie recßtfißaffenen ©otteßbienfte in ben Scßwang fommen möcßten“. 3
) Sie

Drbnung war „mit SRat unb Siffen ber ÜRitrormünber", b. ß. beß tur*

fürften ^oatßim II. twn Sranbettburg unb beß Sanbgrafen fßßüipp »on Reffen,

aufgericßtet, unb „burcß geleßrte unb fromme Seutc approbiert", ©inen 35er>

faffer ßat bie ^erjogin, ba bie Drbnung bocß in ißrem 9iamen außgeßen

mußte, nicßt genannt, fonbern in bent eben beriißrten Scßreiben nur „bie

©eleßrten“ erwäßnt, beren |jülfe fie babei gebraucßt ßabe. SBon Goreinuß

aber erfaßren wir, baß er felbft bie Drbnung cerfaßt ßat 4
), tro>

burtß natiirticß nitßt außgeftßloffen ift, baß nocß anbere „©elcßrte", befonberß

Dr. SBurtßart SDßitßoff 5
), babei ißm unb ber fperjogiu ißren gnten 9tat

gefpenbet ßabett. 6
) 9iatß $nßa(t unb Sebeutung jteüt ftd) „©lifabetßß

Sircßenorbnung" alß ©orcinuß’ jweiteß ^auptwer! bar; ßatte er fidj

in feiner ßeffifißen $eit burcß bie fßoftiße alß erbauticßer Scßriftfteller einen

weitßin geacßteten tarnen gemaißt, fo erwarb er ficß burcß biefe Sanbeß>

fircßenorbnung im fflereicße beß lutßerifcßen ißrotefiantißmuß ben SRußm beß

1) S. Sailer, Sir<ßenbi|ttationen (Sott. 1896) @. 218, Sinnt. 503. 5
)
^annoBet-

fd)eS TOagajin 1843, @.448. *) GlifabettjS Sorrebe jut S 1 ofte r orb nung pom

Slooember 1542, bei Ä. Äagfer, a. a. O. @.257 unb GoroinuS’ Schrift „Slpologia bet

cbtiftlicben Sifitation" 1543, Slatt 7 (Äircßenininijleriatbibl. Gelle). Sind) (pamelmamt,
o. a. D. 922. Slnt 28. ültai ('ßfingflen) fd)idte ®lt|abel6 bie Äiv<benorbnung an baß

Äloftev SBiebreißtSßaufen. *ß. X|d) adert, Sriefreedjfel bes 21. GoroinuS: 1542, SDJai 28.

*) iß- $fd)a de rt, ©riefreed/fel u. f. re.: 1549 ,
3u(i 12 (an 2Ubred)t bon *ßreufjen). Sin

ä»eiteß Slrgument für bie 2lutorfd)aft bon GoroinuS ijl ber Umftanb, bajj ftd; bie »on Gortinuä

berfajjte ©djrift „SBic fid) einfältige ißräbilanten" u. f. re. fajl roörtlid) in ber ftird/enorbminj)

GlifabetßS reieberfinbet, reie fet^on oben @. 86 angeführt reurbe. •) Sgl. ffielandjtijcn an

Stitßoff, 1540, DIt. 13, Corp. Ref. 3, 1109. •) 'Jiacp B oekelmannus Bibliotheca

Agendorum p. 42 ff. ; 66. 96. 118. 128, citiert bei 5R otermunb, (Seleßrteä Rannet«,

@.396, bitten initgearbeitet SBurfßort SPiitßoff, 3uflnS oon SBalbljaufen, Gbrifiopb »on

SKengerSßaufen, ®erb bon ftarbenberg, l'ubroig iRaufdjcnplatt (Sürgermeijler bon ©öttingen)

unb SInbreaS Sllßne (Sone, ©ürgeraieifter bon ülortheim). — ®iefe 9!amen finb roopt aber

toiHfürlicß aus ber 3<>bl ber Sifttatoren oon 1542/43 aufgegriffen.
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tiidjtigften ÄirdjenorganifatorS nachft ©ugenhagen. Um fo eingehenber »erben

wir fte ju betrauten haben.

Sie Sirdjeitorbnung CElifabethö 1

) prüfender! fid) im (Erfurter

Originalbrude oon 1542 als ein umfangreicher Cuartbanb in brei Seilen,

Bon benen jeber ein felbftänbigeS Such ift; unb jwar enthält ber erfte eine

coangelifch'lutherifche Sogmatif für bie bis bahin fatholifche ©eiftlidjfeit; eine

folcfje Untermcifung mar gunätfjft nötig, meil nur auf bem ©runbe ber ge»

funben Sehre fich ©otteSbicnft unb Seben ber ©emeinben aufbauen fonnten.

Ser Sitcl biefeS Seiles lautet: ..Clfjrtfttir^c beftänbige unb in ber Schrift

unb heiligen Sätern mohl gegrünbete (Erflärung unb (Erläuterung ber oor»

nehmften 91rti!el unferer mähren alten djriftlicfjen fReligion 3für

arme einfältige fßfarrherren in ben Srud gegeben. — 33 on ber Sehre,

baß man allein ©otteS Sßort in ber Sirdje prebigen unb baS 33olf auf bie

rechtfchaffenen ©otteSbienfte meifen foll."
2
) Sem gattjen 2öerlc ift ein Silb»

nis (SlifabetfjS unb gur (Einleitung ein Dian bat Bon ihr „Saturn Dlünben

im ^ahre 1542“ au alle Unterthanen im fjürftentume ©ricffS II., geiftliche

unb roeltliche, oorangcfchidt. SiefeS Dianbat, baS mohl auch Don SorBinuS

»erfaßt fein mirb, legt bie Dotroenbigfeit beS (ErlaffeS biefer Orbnung bar: bie

arme ©hriftenheit fei lange $dt mit Biel Irrtum burch irrige ©eifter belaben

worben; mir finb burd) Dieufchengebote unb Sehre Bon bem (Eoangelium

fdfänblich abgeführt; bie ©eiftlichcn gingen mit lauter gabeln um; Vergebung

ber Sünbe erfaufte man um ©elb. Sie SluSficht, bah bie Häupter unb De*

genten ber Äirdje folchen greulichen ^rrtümern mehren, fd;minbet immer mehr

;

„mir arme Seute rnüffen bahin gehen mie Schafe, bie feinen fpirten haben“.

Sa nun felbft troh beS (Reichstages Bon (RegenSburg feine Scrgleicfiung in

Sachen ber (Religion awiftfjen ben ftreitenben Parteien juftanbe fommt, fo

habe ©lifabeth baS ©eifpiel ihres ©ruberS, beS Äurfürften Joachim II. Bon

©ranbenburg, unb anberer löblicher dürften nachgeahmt unb eine Orbnung

aufgerichtet, nach welcher fich bie Unterthanen (EridjS II. „bis auf ein chrift»

licheS unb freies Songilium" ju halten haben. Sie tljut bieS, meil eS „in

ber Obrigfeit &mt gehört, bah man über ©otteS SBort, red)tfd)affeneu ©otteS*

bienften unb allgemeiner guten ©olijei [b. i. Staatsmefen] halten foll". „(ES

fann aber roeber fjeil noch ©ebeihen fein, mo ©otteS 3Bort nicht geprebigt,

gehört, gefaffet unb in baS ffierf gebracht mirb". SiefeS merfrnürbige

*) ©pemplare auf ber Unio.-Sibtiotbet ©öttingen unb ber StabtSibliotbef £>amiot>cr.

Ejcerpte bei ?. Slem. (Ricpter, Sie eüangelifeben Äircbenorbnnngen beS 16. 3abtb. (SBeimar,

1846) I, 362 ff. *) „ E b r i fll i d) c ©c-
i|
flenbige unnb in

||
ber ©djrifft onb ^eiligen

||

Seteren mol gegrünte SScrtlerung Bft Srleuterung /
ber

[|
fitrnemfien Srtitcl bnfer waren

älten EhriPücb“ II
en (Religion

/ ffur Sirene Sinfeltige ©fort»
|| bctrn j

3nn ben ®rud ge«

geben." „33 on ber ?ere / ®a8 |j
man allein ©ottS wort inn ber

||
Stinten prebigen Bnb

baS Bold auff
[|
bie reeptfebaffne ©otteSbienfte

||
weifen foL" — Sogen © bis 3 unb a bis

c in 4°.

7 *
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©djriftftüd würbe and) al« gtugbtatt cerbreitet.
1

) Sie ©rflärung ber

Sfrtifel unferer SHeligioit fugt nun felbft auf bem luttjerifchett Schrift»

prittäty — „in ber Strebe fott allein ©otteö 3Bort geprebigt unb bem Sßotfe un>

cerfälfcht corgetragen werben" — unb banbett com ©efefje, com ©bangetio,

teiefern tnenfchliche @affitng neben foteber Sehre be« ©cangetii in ber Äirdje

ju butben fei, con wahren unb red^tf(^offenen ©ottefbienften, bott Stnrufung

unb @brc ber cerftorbenen Zeitigen, con ber ®ujje, com ©tauben, Con ber

3rrud}t redjtfdjaffener unb ebrifttidjer S0u§e, baö ift con guten ffierfett, con

ber 33eid)te, Con ber ©enugttfuung für bie ©ünbe, Con bem ©aframent ber

heiligen laufe, con bem tjochwürbigen Stbenbmaht urtfere« $errn $efu ©h^ft*-

com freien Sitten, coit cbriftticber Freiheit, com ftreuj, con bem dhrifttitben

©cbetc, con cbriftlicbein haften, con ber Dbrigfeit, com ehelichen ©tanbe,

con ber fßriefterebe, com fitofterteben, con fßräbifanten unb ^ßfarrherren,

con ben ©ebuten, con Lüftern unb Drganiften unb con fBerfetjung ber Ernten.

Sareit bie „Wrtifet be« ©tauben«" at« eine ©inteitung in bie heilige

©djrift gebaut, fo fottte ein aufgelegter tutherifdjer ÄatedjiSmuö ben ©eift*

liehen bie ecangetifebe Sinbertetjre ermßgtieben. tiefer folgt at« jweiter Seil

unter bem Sitel „Sated)i«mu« ober Sinbertetjre, aufgelegt, unb

für arme ungefcljidte unb arme fßfarrherren in befonbere ^Jrebigt geftettt

unb in ben Srucf gegeben. 2
)

Stber biefef ift fein originale« SSBerf, fonbern

ein Sfteubrmf ber Sßürnberger $ inberpr ebigten, cerfafjt conDfianber
unb ©ibteupner, worüber bie ©inteitung fetbft öericht erftattet.3)

Ser britte Seit bringt Soreinuf’ ©ottefbienftorbnung unter bem Sitel:

„©hrifttiehe ffirchenorbnung, ©eremonien unb ©efange für arme

ungefdjiifte fßfarrherren geftettt unb in ben Srucf gegeben." 4
)

@f ift eine tanbe« firdjlichc Slgenbc mit Stnweifungen unb Oformw

taren, „wie bie ©eremonien allenthalben in ©tübten, gtecfeit unb

*) '}). Xfebadert, SSriefrcetfjfet beS 3t. 6orBinu8, 1542, (Bor: 9Hai 14). *) „6a

tecbifmuS ob=
||
er Äinberlabr

||
aufgelegt Snb für Bngefdjidte Bnb

||
arme Sfarbtm in be-

fonbere prebigt gefteHet Snb in ben 5Drud gegeben." Sogen 3t bis 3 unb abisra>. 3tm

©(bluffe: ©ebrudt $u ©rffurt burep 3Ret<bior ©adjffen in ber Strebe 9ioe. MD.XLII. (UniB-

Sibtiotbet ©öttingen.) J
) 9leubrud bet 9tümberger Sinbcvprebigten Bon Otto »on

©ertadb, Sertin 1839. Sgl. über fit §. SBefiermeper, Sie branbenburgifdj • nümb.

AircbenBifitation unb Äirtbenorbnung, (Erlangen 1894, unb 6obr8 in äeiffcbr- b. ©efellfdj.

f. nieberfäebftfcbe Äinbengefd). III, 226: ©tenneberg meinte in ber Sebifation feines nieber-

beutffben ÄatecbiSnwS an bie §erjogin (Slifabetb, baff StntoniuS SoroinuS biefen Aate<biS-

muS „geftettt bube". Siefer ift überbieS 1544, was b'«1 gleich BorauSgenommen werben

barf, nicht wie bie ©otteSbienftorbnung ins 9tieberbeutfebe überfefft worben. Sa8 toar ber

©runb, baff ©tetmeberg feinen nieberbeutfeben SatecbiSmuS abfaffte. Sgt. 6obr8 a. a. C.
4
) CEbrtftticbe Äircben-

1|
Drbttung, ©eremonien unb ©efen

||
ge fjür arme ungeftbiefte Storr- 1)

bern gefielt Snb in ben Sruct
||
gegeben." Sogen 31 bis 3 unb a bis t in 4°. 3tin

©(bluffe: „(Enbe biefer Drbnung.
||
©ebrudt ju (Erfurt burd)

||
tüteteber ©aebffen ||

3mi

ber Streben 910®.
||
3tnno MDXLII."
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Dörfern gehalten werben f ollen". Der ©eficfjtspunft , unter meinem fie

abgefaßt ift, wirb in einem üorgebrucften Slnfdjreiben ©lifabethS, als beffen

Urheber ohne ©ebenfen ber ©erfaffer ber Drbnung felbft angenommen werben

barf, beutlidj bargelegt. ©ang wie fiutfjer unb ÜJJelant^t^on , ©ugenfiagen,

SperatuS unb anbere Reformatoren urteilt aud) ©orrnnuS, baß ber äugerlic^e

©otteSbienfi überhaupt nicht gum ffiefen beS ©hriftentumS gehöre: „Die

rechten Anbeter follen ben SSater im ®eift unb in ber Sßafyrfjeit anbeten

(3»$. 4)"; aber um bie ^ugenb gu ergieljen unb ben gemeinen ÜJiann gum

Änderen beS göttlichen 33JorteS gu reifen, finb äußerliche „(Zeremonien" nötig

unb gwar für baS gange Sanb einheitliche, Weil fidj fonft bie Schwad;*

gläubigen an ber SSerfd^ieben^eit beS Sfultud ärgern würben. „'Rieht, baß

ein chriftlich ffiefen unb Seben in eitlen (Zeremonien ftelje, fonbern baß wir

gern in allen unfern Kirchen eine ©inigfeit, weil ber gemeine ÜRamt biel

auf biefelbigen fielet, in biefem [falle hoben wollten. So wiffen wir ja auch

auö bem heiligen ^Jaulo, baß eine folche äußerliche @^rbarfeit ber (Zeremonien

in ber Kirche fein muß. I. Kor. 14. 5Ba3 wollte fonft bie ^ogenb für eine

Übung hoben? SEBomit füllte mon ben gemeinen ÜJiann gum 9lnf)ören beS

SorteS reigen?" Diefer päbagogifdje ©efid;tspunft giebt in ber Denfweife

aller lutherifdjen Reformatoren im Slnfang ber Reformation ben SluSfdjlag.

Sir ntüffen, um fie unb fpegiell ßorüinuS gu berftehen, hierbei erft einen

Slugenblicf berweilen.

Die (Stellung SutljerS unb ber lutherifchen Reformatoren gu feften

©otteSbienftorbnungen ift gunäd)ft burdj ihren ©egenfafc gegen bie fathotifdje

Rirche beftimmt; im KatholiciSmuS ift bie Teilnahme am äußeren ©otteSbienft

eine ©ebingung ber Seligfeit, hot alfo heilSnotWenbigen 2Bert; aus bem

©laubenSpringipe SutljerS aber folgt bie Äbmeifung jeber menfchlichen ©e*

bingung beS £>eilS außer bem ©lauben, ber fitf) ©otteS ©nabe gefallen läßt.

Der eigentliche Kultus ber ©läubigen ift ber innerliche im ©eift. Deshalb

erhebt Sutßer Söiberfprud; gegen alle gefefclidje geftlegung beS äußeren ©otteS*

bienftcS unb läßt ben einzelnen ©emeinben in ber ©inrid;tung beSfelben bötlig

freie £>anb l
), weil berfelbe ja both wefentlich nur für bie $ugenb unb bie Un*

münbigen nötig ift. Iber umgefdjrt wußte er aud;, baß ber Unorbnung toor*

gebeugt werben mußte: „Seht unb ftellt man nichts, fo entftehen foöiel Rotten

fooiel Köpfe", äußerte er fich 1525 an bie liolänbifdjen ©hriften
2
), unb fo

feßrieb er felbft, ton 1523 an, eine Orbnung nach ber anbera, bie Formula

Missae, baS Daufbüd;lein, baS Draubüdjlein, bie Deutfdje ÜReffe gerabegu als

Slgenbe; felbft bie Katechismen enthalten im üierten nnb fünften £>auptftücfe

SultuSorbnungen. $n biefen Schriften orbnete er bleibenbe ©eftanbteile beS

>) Sorrebe jur „£ciitfd)en SKeffe" (IWU

Sri. StuiSg. 22, 227. J
) $e 2Bctte,

Serie präg. B. Solch X, 266 ff.;
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eBaiigelifdjcn ©ottcgbienfteg, fo wie er fpätcr 1544 in ber ^Srebigt jur Gin«

»oei^ung beg erften cBangelifchen Kirchen « 9?eubaug ,
ber Schlofjfirche ju

Sorga tt, abfchliefjenb 3B e f e it unb 3wecf beg Kultus ba^in beftimmte, „baji

wir auf 3cit unb Drt, ba wir be§ eins finb, jufammenfommen, ©otteg 2Bort

fjanbeln unb hören unb ©ott uitfere unb anbere allgemeine unb befonbere

9?ot bortragen unb alfo ein ftarf fräftig ©ebet gen Himmel fdjicfen, auch mit

einanbcr ©otteg 2ßJot)lt^at mit Danffagung rühmen unb greifen." l

) ©an?

in bemfelben Sinne, aber fdjon jwei Fahre Dorier, ^atte GorBinug feine

©ottegbienftorbnung im Drucf fertig geftellt. Fm änfdjlujj an ben Kultng

ber fatholifdjen Kirche, nur unter ÜSerwerfung feiner uneBangelifdjen Seftanb«

teile, hotte er fie entworfen, mit Senkung alleg beffen, wag nidft wiber ben

©tauben unb bie gute Sitte Berftöfjt, j. 18. ber Kirdfengefänge unb ber

SJtufif, bie „eine ©abe ©otteg ift unb bie man ju feiner Gljre gebrauchen

!ann".

Die Drbnung beginnt mit ber töefdjreibung ber Äbenbgottegbienfte

(23efpern), welche nad) atttirchlicher Sitte ben Sonn» unb Fefttagen twran«

gingen, hier beibehalten werben unb jefct jugleich alg ©eidftgottegbienfte für

bie Äommunifanten beg folgeuben Sonn« unb fyefttageg auggeftaltet finb.

Darauf folgt bie freier ber lutherifdjen Sonn« unb Jefttagggottegbienfte mit

2(benbmahlghntiblung, ber SBochcntagggottegbienftc (ÜKittwodh unb Freitag alg

„33cttage"), bie fßroflamation ber öffentlichen Feiertage, fo wie in ber f)tort«

heimer Drbnung [nur finb jwei, bag geft ber 33erflärung (SEjrifti unb Fron«

leidjnamgfeft jctjt weggelaffen] 2
), bie Drbnung ber Saufe 3

), Ginrichtung Don

Satechigmugunterricht unb Konfirmation jum 3>necfe ber Seihtahme am Sbenb«

mahle, Srauung Bon ^Brautleuten Bor ber ganzen ©emeinbe in ber Kirche,

Kranfenfommunioncn, firdjlicheg ©egräbnig unb Sitanei.

2öie fchon Sugenhageu in ber ©raunfehweiger Kirchenorbnung 1528

Borangegangen war, fo burdfleuchtet auch Goroinug bag gefamte ©emeinbe«

leben mit bem Goangelium. Da begegnen ung bie Ärtifel „33on ©ermeibung

ber ©öllerei au fjefttagen unb Sonntagen, Bon ©ottegtäfterungen, Bon ben

Diafoncn (9llteften) unb „gemeinen armen Kaften".

21uf biefe ftattliche 'Jteifje Bon Slnorbmtngen folgt eine eigentliche Stgcnbe,

eine nach ben fjfeften georbnete Sammlung Bon Formularen ju Seftionen,

©ebeten unb ©cfängen für ben 9lltarbienft ber ©eiftlichen (bie ©efänge mit

fJioteit oerfehett), für bag 2lmt Bon ber heiligen Dreifaltigfeit, Born Sbüent,

Bon ber ©eburt Ghrifti, Sicfjtmeffe, oom Seiben Ghrifti, ?Iuferftehung Ghrifti,

Himmelfahrt Ghrifti unb fßfingften, enblich für bie fDiettcn auf Süöeihnadjt

*) Puther* Serie, tjräg. Bon Solch XII, 2493—2494. *) Seitjuitgeu Don ©otj,

Saffer, Sxaut , 'Palmen unb Jlabeit werben babei abgefchafft, weit fte in ber Schrift

leinen ©runb haben (Statt Gi b
). *) 'JJiit JeufelauJtreibung unb Abrenuntiatio

Diaboli (Statt — »).
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unb Dftern. Alä Anhang beä ganzen ©erleä ift eine Konfirmation ä*

orbnung ^insugefügt. Sie fiat bcn Xitel „Drbnung ber Konfirmation ober

girmung, mann unb mie man bie galten fott".
1

) Sie folt in ebangeliidjem

Sinne jä^rlid^ breimat, ju Dftern, ^ßfingften nnb 2Beit>nad)ten, gehalten »erben.

Aber biefeä 2öerf »ar nicht baä einzige, mit welchem ber neuantretenbe

Superintenbent Gorbimtä bie Kalenberger Kirche befdjenfte. Die Kirnen»

orbnung QElifabetljä enthält bie bogmatifdje, tatecfjetifcfie unb liturgifdje ©ruttb»

läge, auf »eitler bie Kirdje öon nun an erbaut »erben füllte. Aber fie be=

jog fidj naturgemäß nur auf bie Kirchen, auf bie Pfarrer unb ©emehtben.

Sä gab inbeä im Sanbe audj jahlreidjc Klöfter, 2Rönd)äflöfter unb gung»

frauenflöfter; »ie folltc man fid) ihnen gegenüber ftellen? gür biefcit 3»ecf

hatte ©orüinuä ebenfalls eine Drbnung abgefaßt, bie, com 2. 9toöember t542

§u SDlünben batiert, alä Slifabethä Ktofterorbnung bejeidjnet »erben

mag. 2
)

Die redjte ©ehanblung ber Klöfter »ar in religiöfer, moralifdjer unb

ölonomifdjer ,f)infid)t äußerft fdfiwierig unb erforberte ©efonnenheit unb

Sharafterfeftigfeit, aber auch Schonung uub 9Rilbe. Da galt eä junächft,

eine fixere ©runblage für eine ^Reformation ber Klöfter ju fchaffen. Diefe

fanb Goroinuä, inbem er bie 'Jiidjtigfeit ber möndjifchen ©clübbe mit ähn-

licheit Argumenten barthat, »ie eä fchon Sutljer in feiner ©ruttbfdjrift „
s-l5on

ben SÜJönchägeliibben (1521)“ gethan hatte- Gorbinuä fonnte hier auä @r=

fahrung fpred)en: bie mönchifche „Keufdjheit" ift in ber heiligen Schrift nicht

geboten; bie mönchifche „Armut" ein närrifcheä ©elübbe, ba im Klöfter jeber»

mann »enn nicht Überfluß, fo bod) fein ttotroenbigeä Auäfommen hat, unb

) „Drbnung ber Sott
|| firmation ober fir ||

mung / Sßenn unb «ie
||
man bie

batten fol inn bem löblich
||
en Jurftentbum ^erpog ® ||

rid)3 beS [Jüngeren. ©ebruct [sic]

ju Srfjurt burd) || ÜJteldber ©aebffen.
ii
Anno ÜJtSISij." (Sog. 21—

®

2 in 4°.) *) 3bc

Criginalbrutftitel lautet: „25ant Älofter leBcnbc / mat / bat [iitbe pn ber
||
billigen

©grifft |1
onbe borneme(ten ®e«

||
bern »or einen grunbt

||
bebbe.

||
3tem reo

fid ben* |[
fort be Slofterlübe pn bem töfftifen fjförften'bome £ cr t D g en

Sridä
||
be§ giingern halben fcböllcn." Sogen A bis $, in 8°. Am ©(bluffe:

„Saturn 3Rünbeit, Altera post Omnium Sanct-orum Anno etc. XLII. Non nobis, domine,

non nobis, »ed nomini tuo da gloriam. Au. Cor .... ©ebrüefet to fpitbenffexn boreb

penningt Slübem MDXLIII.“ (UmB.*Sibl. ©öttingen.). — oepbe utfd) im üÄanujfript

Sippolbä oon §anjleinS im greiberrlicp »on $anfteinfd)eii §au3ard)io ju ^eiligenftabt, barauä

gebrmtt oon S. ita p [er, ftirtbenoifitationeii 1896, @.257—272 unter bem Xitel „Drbenungb
oor bie dofterlcutb, in roelcber fonberlicb angepeigt reirtb, t»a8 folcbe

orben »or einen gruittb in ber heiligen ftbtift unb fornembften Betern

baben. ®efjgleid)en »ie ficb binfuro f o leb e teutbe in bem löblichen fürften-

tbumb berbogeit ©rieps beS jüngeren batten fotten." Senubt bei 28. §a»c*

mann, ©efep. b. Sanbe Sraunjtpreeig unb Süneburg II (©öttingen 1855) @.201 ff. 3n
ber 3nftruftion GlifabetpS an bie Sifitatorcn »irb fte am 2. Dtooember 1542 ermähnt als

eine, bie man ben Älöflcrn jebt übergeben »irb (Ä. fiapfer, a. a. D. @.256).
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ber ©ehorfam ift allen Geriffelt geboten. Slofterleute bilben alfo leinen

heiligeren ober »ollfommneren Stanb als alle anbercn G^riften. Serben bteie

©elübbe aber nun bod) in ber SDIeinung gethan, baß man burdj ihre

fiillung Vergebung ber Sünbe erlangen will, fo finb fie rciber ben ©lauben

unb Oerbanimlic^. ©elübbe toerben nicht fdjlechthin oertoorfen
; fic füllen aber

bie ©eftalt haben, baß eS mit djriftlicber Freiheit möglich ift, fie §u galten,

ober baj; fie nicf;t »iber ©ott finb.

3luf biefcr ©afiS baut GoroinuS feine 9teformt>orf<hläge auf. Da feinem

ÜJtißbraud) abgcholfen «erben fann, eS «erbe benn ©otteS ffiort treulich ge>

trieben unb geprebigt, fo füllen in jebem Älofter alle ©ocpen cier ißrebigten

gehalten »erben, jroei am Sonntage unb je eine am 2ftitt»od) unb Freitag.

Sinb in ben äftönchSflöftern fßerfonen jum ^rebigen tüchtig, fo füll man fie

bap gebrauchen, »o nicht, „foll man ihnen ohne SBerpg fßräbifanten oer=

orbnen; biefelben füllen fie annchmen, hören unb pr Oiotburft befolben."

Jn ben diounenflöftern foll bas ebenfalls gefcfjehen. Die fmrcn füllen bei«

behalten, aber p eoangelifchen ©ebetsübungen umgeftaltet »erben, früh um

5 Uhr 2)tette, barauf bie anberen „Stunben" p gelegener 3c *t beS DageS, bie

mit |)ülfe beS fßräbifanten feftgcfept »erben foll. Die freier beS Slbenb*

mahleS foll in beiberlei ©eftalt nach ber eben ausgegangenen Sirdjenorbnung

ftattfinben. iöei ben Seftionen im SRefeftorium foll man bie heilige Schrift

lefen. Söollen bie SDiöncfje mehr lefen, fo empfiehlt ihnen GortnnuS bie Loci

communes SDtelanchthonS, bie SlugSburgifdje Sonfeffion mit ber Apologie

unb bie Sehrartifel ber Sirchenorbmmg GlifabetfjS. Uneüangelifche Geremonien

füllen abgefchafft fein. „Doch p bem Flamen Jefu Gljrifti füllen bie Slofter»

leute »ie alle anberen Sfjriften bie ftnie beugen". Statt ber gefefclidjen

haften »irb SDtäfigfeit in Gffen unb Drinfeit empfohlen. Die jungen Seute,

»eiche jept noch in Slöftern finb, füllen in ©otteS fflort unb guten Sitten

unter»iefen »erben; ©infleibung oon »eiteren ijSerfonen »irb nicht geftattet;

nur bürfen Seute 00m $bel unb anbere ihre Dödjter gegen ©ntgelt in bie

Jungfrauenflöfter fehiefen, „ber Sehre, beS SticfenS unb Mähens haften".

Die äßöndjSfleibung »irb nicht »eiter gelitten, »eil fie eine Slbfonberung ber

2ftön<he oon anberen Ghriften bebeutet; bie 'Dfottcbe füllen fich baher aus

ihren Sutten ehrliche fch»arje Siöcfe, »ie anbere triefter fie tragen, machen

laffen; ebenfo bie Slofterjungfrauen ehrliche fdjmarje Sleiber; bie alten föitnen

babei ihr ^aupt mit breiten Schleiern, bie jungen eS mit fdjmalen Ober«

hauben bebeefen. Den Jungfrauen »irb geftattet, p ihren Gltern ober ihrer

greunbfdjaft mit ®e»illigung ihrer Dberin Steifen p machen; auch f»H ber

Austritt aus bem Slofter überhaupt frei flehen.

2Ran lief alfo bie Slöfter pnädjft beftehett, trieb ihre Jnfaffen nicht

aus, befahl ihnen aber ein eüangelifcheS Sehen an; inbem man jebod) feine

»eitere Jugenb barin aufgenommen »iffen »ollte, fepte man ihre ©enoffen«
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fcfjaften auf bett SluSfterbeetat. Slm Vermögen bei
-

Slöfter würbe aber nicht

gerüttelt.'

Sine britte Drbnung, bent Umfange nach Hein, ber Sadjc nadj über»

auä wichtig, betraf bie öfonomifdh »fojiale Seite ber Sirdjenreformation , bie

Slufridjtung Bon „gemeinen Saften". Slud; biefe würbe ben Vifitatoren

hanbfchriftlich mitgegeben — muß atfo ebenfalls Bor bem 2. Stotember 1542

abgefaßt worben fein — unb bei ben einjclnen Bifitierten Sirenen hanbfdjrift»

litf> prücfgelaffen. l

) Sie umfaßt Bier Slrtifel. Der erfte forbert bie Sluf»

ritßtitng Bon „gemeinen Saften in allen Stabten unb berfelbigen fßfarren

oon Stunb an". ÜJiit ber Verwaltung biefer Saften werben erwählte

Qiafonen betraut unb ihre Qualififationen bejiimmt; fie follen „ehrliche,

gotteSfürd)tige unb fromme SJtänner" fein, gür ihre jährliche 3öal)l unb

Veftätigung foll GortinuS bei allen fßaftoren eine Drbnung ßinterlaffen.

Sille Sonn» unb f^efttage fantmein bie Qiafonen in ber Sirdje unter ber

ißrebigt mit einem Deller (mit einer „Dafeien") Sllmofen für bie Ernten unb

legen baS eingefammelte ®elb „öffentlich , baß jebermann eS febje, in ben

Saften". Sille Vierteljahre (an ben Quatembern) wirb ber ^nßalt „in Vei»

wefen beS Pfarrers in ber Sirdje auSgcteilt, nicht ttad) ®unft, fonbern nach

Siotburft“. Der jweite Slrtifel beftimmt, baß außer biefem Slrmenfaften in

ber Safriftei ein anberer („fonberliöher"), weit wichtigerer, aufgeftetlt werbe,

ein Vermöge nSfaften. $n biefen fommen alle Urfunben über Vermögen

unb ©ercchtigfeiten ber Sircfe , famt einem 9tegifter unb ^nBentar. Diefer

Saften fteht unter breifachem Verfchluß: ben erften Scfjlüffel hat ber fjergog»

liehe Slmtmann ober, falls feiner am Orte ift, ber SRat; ben jtoeiten ber

Vfarrer; ben britten bie Diafonen (refp. „bie übrigen“ Sluffcl)er). Stur wenn

fie alle bei einanber finb, haben fie Vollmacht, ben Saften ju öffnen. Dies

wirb angeorbnet, um „Sfrgwohn unb Verbacht" ju Benneiben. $n biefen

Saften fommen ferner — fo forbert Slrtifel 3 — Sehen, Veneficien u. f. w.

ton terjlorbencn Inhabern, foweit IßatronatSrechte Bon Sehnsherrn nicht ge»

jdjäbigt werben, ferner „alles, was bisher p Vigilien, Seetenmeffen, Vtemorien,

Seelgerät, Stationen, Serjen, Sichten, Sanipen, Spcnben unb Srüberfchaften

oerorbnet unb funbiert gewefen ift". SluSgenommen bleiben „bie Spitäler

unb Siechenhäufer, bie ihre eigenen Vorfteljer haben unb ihre ®üter behalten

müffen". SluS biefem Saften werben genommen crftenS 3ulagen Su ben

Ginfünften ber fßfarrer, Sapläne, Schulmeifier, Socaten unb Dpfermänner;

zweitens Spenbcn für Sinne, fpauSarme, SEBitwen, SBaifen, Sranfe
;
aber auch

©eihülfen jur SluSfteuer für „SDtägbe, bie ju ben @hren greifen (b. i. fidj

oerheiraten) wollen"
;

brittenS bient biefer Saften pr baulichen ©rljaltung beS

>) 3lu« einer $anbfdjrift beä SRateä ber Stabt SW Bringen, tjerauSgegebeti oon

‘li. Ijcboctcrt, „®ie fiajtenorbnung ber ^erjogin Sliiabetb oon S8rauit(<broeig ftaienberg"

in 3*'tlcl?r. b. ®ef. f. nieberfädtf. Sirdjcngepb. 3abrg. 1900 (Sraunfdjrccig 1900).
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SirdjengehäubeS. Zm Bicrten Sfrtifct werben bie Tiafottett jur jährlichen

^Rechnungslegung (auf ÜJJid)aeliS) „neben bent Pfarrer" cor Amtleuten,

Troften ober burgfäffigen CSbetbeuten unb 3?äten uerpfticötet.

Da« fßrinjip, nad) welchem biefe Saftenorbnung geftattet ift, entfpridit

ber »on ©ugenhagen burd) bie ©raunfdjweiger Sirdjenorbnung eingeführten

unb oon ba aus in TOeberfadjfen Bielfad) üblich geworbenen Zweiteilung ber

Saften in einen Slrmcnfaften unb einen ©djafcfaftcn. >)

Wber bie Trennung ift fdjon hier feine fdjarfe, inbem ber Scfjafefafteu

jule^t bodj auch noch ben Slrmcn ju $ülfe fommt. ©enterfenSroert ift bie

3wrm ber Sammlung Bon Sllmofen burcp bie Saftenbcrren (Tiafoiten) auf

Tellern („Tafelen"), nicht burch Slingelbeutel, währenb ber fjSrebigt.
2
)

Tie Orbnung ift formuliert als ausgegangen Bon ber .fperjogin 3
) ;

aber

als ©erfaffer berfelbett barf unhcbenflid) ber 35erfaffer ber Sirdjcnorbnung,

SlntoniuS GoroinuS, angenommen werben. 4
)

Gnbtid) hatte Glifabetf) fchon in ber Slofterorbnung berichtet, bajj fic

„gebenfe, bie fßäbagogia im Sanbe hi« ««b wieber aufjurichten". 5
) Tiefem

Zwecfe biente eineBierte Orbnung, bie ©djulorbttung GlifabethS, bie

ben ©djulmeiftern bei ber SSifitation übergeben würbe unb wieber GoroinuS

jum ©etfaffer hatte; fie betraf bie 3frt unb Seife, wie bie Seljrer „(ich in bie

ff inberlehre fdjiden follcn unb rnüffen".
6
)

Tiefe Bier Orbnungen finb bie 'Diorgengabe an bie Sird)e, in beren Tienft

GorßinuS nunmehr trat. Z« bev Z«ffruftion GlifahetljS an bie ©ifitatoren,

batiert üRünbcn, ben 2. fRooemher 1542, wirb er jum erften SDlate als „ber

©uperintenbenS" mit bem ©ifce in hjSattcnfen aufgeführt.
7
) Gr erhielt bou

ber IRegentin eine unterfiegelte ©ejtallung unb leiftete ihr einen „harten Gib". 8
)

©eine Ginfiinfte begog er aus bem Slrdjibiafonat fßattenfen, baS ihm für bie

Zeit feines Sehens Bon Glifabeth Betrieben worben war. Slufjerbem er-

hielt er noch Bon ihr bie Slnwartfdjaft auf „@t. ©allen Sehen" in §annooer

auf ben TobeSfall bcS jehigen Z«haberS.
9
)

Tabei behielt er bie Ginfiinfte

’) Sgl. bie Beurteilung biefer ©eite ber Sirdjcitorbnmigen bei ©. U 1; l h o r n ,
Oie

chriftliche SicbeSthdtigfcit 111 (1890), ©.71 ff.
-) Über ben Klingelbeutel f. @. Uhl-

horn, a. a. D. ©. 81. *) 3rceimat rcerben in ber Orbnung „uufere 2lmtleute" er-

mähnt, ma« batnalä nur Bott ber .£>erjogitt gejprocheit fein fann (2lrt. 2 u. 4). •) 3n

ber Bon ihm oerfafjtcn „Sirehenorbnung" (itircbeiiorbnung (SlifabethS, III. Oeil), Slbfchnitt

„Sou ben Siafen unb gemeinen amten Hüften", Blatt gs 1' ift Bott ihm (elbft eine „tiinfeige

Kaftenorbnuug" in StuSjtcbt geftellt.
5
) Sgl. S. Kapfer, KirthenBifttationen (©öttittgett

1896) @. 270. •) 9la<bricht barilber in ber 3nftruttion Born 2. Otooember 1512, welche

bie ^erjogitt beit Bifttatorcn gab. Sgl. Kap (er, a. a. O. ©. 253 f. : „®3 fotl auch burh

ben ©nperintenbenten gemelbten ©chulmeiflem eine Drbnuttg, mie fie ftch in bie Äittber-

lahr fehideit feilen unb miiffen, geftellt unb ipo in biefer Sifitation gclaffett merben".

’) Born gebruar 1543 an hoben mir Briefe Bon ihm aus Sattenfen. Sgl. B- TEfetjacfert,

Briefroechfel beä ättt. SoroinuS: 1543, gebt. 23 ff. *) $. SfchacJert, a. a. C. 1549,

9loB. 7 (Qetifabcth an (Stich II). *) 21. a. D.: 1519, guni 28.
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einer Ijeffifdjen fßräbenbe ju Stothenburg. 1

) ©he mir ihm nun in feine taten;

bergifdje Arbeit folgen, feljen mir uns junädjft baS Sanb, als beffen tuttjerifcfjer

©fcljof er fungieren follte, etroaS näher an.

DaS Sanb, roeld)eS feiner pflege unterfteüt mürbe, liegt jmifdjen ©efer

unb Seine, Don SDtünben im ©üben bis Steuftabt am Stübenberge unb Slofter

Soccum im Storben; ber ©üben ift fdjön gelegenes ÜJiittelgebirgSlanb ,
ber

Sterben erftredt fidj sum leil in bie norbbeutfdjc Xiefebcnc hinein; jenes,

baS f^ürftentum Obermalb ober fjürftentum ©öttingen, biefeS baS lieber»

fürftentum ober „baS Sanb jmifdjen Deifter unb Seine", auch dürften tum

Salenberg nach bem feften Schlöffe gleichen Samens füblich Don .jpannoDcr

genannt. (ffiemt mir uns Don jefct an beS SluSbrucfeS „falenbergifdjeS Sanb"

bebienen, fo mollen mir barunter ftctS beibe fjürftentümer Derftanben miffen.)

SDtittelpunfte beS bürgerlichen, gemerblic^eit unb geiftigen Sehens beS SanbeS

waren bie Dier „großen" ©täbte ©öttingen, ^annoDer, Stortljeim unb Jameln;

fte befaßen einen ^o^en ©rab Don ©elbftänbigteit, bie ber SanbeSfürft in

feinen unaufhörlichen ©elbDerlcgenljeiten ihnen hatte jugeftehen müffen, mic

benn brei Don ihnen bereits auf ©runb ihrer Don ©rief) I. ermorbenen Ste*

ligionSpriDilegien bie Steformation auf eigene $anb eingeführt hatten, ®öt«

tingen 1530, $annoDer 1536, Stortljeim 1539. Slujjerbem gab es aber eine

ftattliche Slnjahl Heiner ©täbte; im fjürftentume ©öttingen: SJtünben, bie

Stefibenj beS SanbeSfürften ©ridjS L, jefct bie ber ^erjogin ©lifabeth unb ihr

als „Seibgucht", als ©itmenfifc, Derfdjrieben, DranSfelb, Uslar, ÜRoringen unb

f)arbegfen; im Sanbe jmifchen Deifter unb Seine: Steuftabt am SRübettberge,

bamalS befeftigt, Sobenroerber, ©bringe, ©unftorf, ©ronau, $attcnfen,

SJtünber, ©Ibagfen, Daffel, ©Ije unb ©arftebt. Um biefe ©täbte lagen Don

©üben bis jur Storbgrenge jahlreiche Dörfer jerftreut, Diele Don ihnen mit

fßfarrtirdjen Derfeljen. ©ine befonbere Aufgabe evmuchS bem ©uperintenbenten

aber aus ben Stlöftern beS SanbeS. ©ir jählen ihre Stamen auf. ^m
Jürftentume ©öttingen gab eS bamalS acht Slöfter: ©urSfelbe, §ilroartS*

häufen, Steinhaufen, -Dtariengarten, ©eenbe, Slortheim, grebelSlob unb ©ie=

brechtshaufen; im „Sanbe jmifchen Deifter unb Seine“ neun Slöfter, ju 3Bülfing=

häufen, ©ittenburg, @fd)erbe, Derneburg, ©ennigfen, Sarfinghaufen, SDtarien»

»erber, SDtarienfee unb Soccum, baju bie ©tifter ©Ibagfen, üJtanneSjtift

©unftorf unb fjrauenftift ©unftorf. ^m Sanbtage nahmen bie $$orftet)er

ber Slöfter, bie fßrälaten, ben erften Stang ein; ihnen folgten bie Stittev,

welche jahlreid) Dorhanben maren unb auf ihren ^errenfihen mohnten; an

britter ©teile Dotierten bie Vertreter ber ©täbte. Sticht unermähnt mag bleiben,

bafj am $ofe ber ^erjogin ju üJiünbett bamalS ein SreiS auSgejeidjneter

iDtänner als ®eamtc fungierten, ber Sanjler ^atob :1t einhart, ber |>of*

’) Xjchacf ert, 5Briefnjed)fcl u * ».: 1548, üliävj 3.
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rpter Dr. 'SuftinuS ©obler, bie |)ofräte ^uftu« ©atb^aufen unb

©briftopb ÜJiengerS Raufen, ber Seibarjt Dr. ©urtljart ÜJiitboff, bei

.fpofmcifter Sippolt oon ^anfiein, ©rpö n. üefjrer Mag. |jeinrp ßampe,

ber |iofprebiger ÜWartin SijirinS, baju an ber ©tabtfhpe ber treppe

Pfarrer ßaspar ©oltmann, oon benen allen eine träftige gßrberung beb

SReformationSWertcS ju erwarten mar. Daju !am ber ftarfe Siücfplt, ben

SoroinuS am nieberfäcbfift^en 9fbel tjatte. Sn pietätvoller Srcunbpaft ftebt

er bem tapferen unb berühmten ©efdjledjte berer oon ©teinberg nabe; Surt

oon ©teinberg, bem ?(tten, batte er pon 1538 aus OanJbarfeit feine SluS>

tegung beS „oierten fßfatoteS" geroibmet (©. 54). Sm ^ape 1539 wibmete

er eine neue Schrift („Serpt, roic fp ein ©beimann . . . batten foll") aus

Danfbarfeit für empfangene 9BoI?It^aten ben ©ebriibem ^oft, ©briftopb unb

ffeinrp oon ©teinberg, bann SpatiuS oon ©c^Iieben, Slbam oon

Xrotta, ©eorg oon Dannenberg, Surt oon ber ©tbulenburg, Sm!-

barb oon ©alber, Sarroart oon Sanner, ?tpe oon ©ramm, ben

Lettern Suffe unb ÄcbatiuS oon Seltbeim unb ©imon oon SBenbt.

Daju fommen unter feinen näheren Sefannten üom Slbel nod) SDft oon

$arbenberg unb fpäter Reibend) oon Salenberg, oon Sorfy

felb, ©briftopb oonSortfelb, Mennig oon Snigge, fDiepior oon ©tein-

berg, gfranj oon ©ramm, Seoin oon Oberg unb $obft oon Sen^e,

meid} lederen mir unten noch befonbers begegnen werben. l
) ©oroinuS trat

alfo nicht in unbefannte Serbältniffe ein, als bie .'perjogin ihn mit ber

Sifitation unb Leitung ber Sipe ihres SanbeS betraute. 9lm 2. SJloöetnber

1542 fehle fie eine SifitationSfom miffion ein unb oerfab fie mit einer

Snftrultion. Die Flamen ber Sifitatoren giebt ©oroinuS felbft in folgenber

fiifte an.

Sm ©ßttingifeben SJanbe:

©ert oon ^arbenberg,

Henning oon .fjeltneffen [^eloergen],

M. RlntoniuS ©oroinuS, ber ©uper»
intenbenS,

M. Soft SBalbbaufen,

M. Saft Sfcrntann [Pfarrer in ©ßt*
tingen],

M. ©briftoffer ÜBiengerSbaufen,

Subolf Sftaupeplate [Sürgermeifter in

©ßttingen],

3lnbcrS Sßne [Sürgermeifter oon s
Jiort=

beim],

.fpenvicuS Deutfdjev.

') fl. Sfdjadert, Sriefroecbfel u.
f.

tu. : 9?r. 56. 58. 59. 336. 8
) 8nt. EorDini'*,

Sürge oon SDianbelslob,

©urt oon SEBeiba [ffieibe],

Orbenberg Socf,

Sürge oon ©llerob,

M. ©oroinuS ber ©uperintenbenS,

M. Saft Salbbaufen,

M. SRubolf SDißller [Pfarrer oon Ja-
meln]

M. ©briftoffer ÜfiengerSbaufen,

|)enricuS Deutper. 2
)
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Oiefen SSifitatoren bcjeidjnetc ©lifabeth in bet Qnftrubtion Bon bem ge*

nannten Jage 1

) ihre Aufgaben wie folgt SBoIjm fie fomnten, füllen fie bie

herzoglichen Amtleute, fpfarrherren, öürgermeifter, fRatSperren famt ben 9llter=

teilten Bot fidj forbern, auch ©belleuten unb fßröpften, wo foldje Borfjanbcti

finb, Bon bem SBorljaben ber Obrtgfcit , baS göttliche SBort bei ihnen ju

forbern unb ju pftanjen, ScnntniS geben. 91 (S bie ein jeftten Obliegenheiten

aber werben ben SSifitatoren beftimmt erftenS bie fßrüfung ber bamalS im

9(mte ftehenben ©eiftlichen, „wie fie fid) bisher in baS fßrebigen unb bie aus*

gegangene Sirdjenorbnung gefchicft haben"; biejenigen, welche fidj ber Äirchen«

orbnung wiberfefct haben unb als jum ^rebigtamt untüchtig erfunben werben,

fotlen ohne ©nabe abgefept unb anbere, tüchtige fßerfonen an ihre Stelle

terorbnet werben, unb jwar foll ber Superintenbent (SorBimtS folche fßrä*

bifanten orbentlicherweife berufen unb betätigen, „Wie in 4>erjogS Heinrich

Sanbe [im |>erjogtume Söotfenbüttelj auch gefchehen ift". Diefe neu anjuftellen*

ben fßaftoren aber füllen „genugfam, nad) fRotburft, examiniert werben, baß

man toiffe, wie eS um ihre Sehre unb Seben eine ©eftalt habe“ ;
bie .^ergogin

fiept für gut an, „baß fie beS ein ®efemttniS üoit fiep geben“, wie ihnen baS*

ftlbige SorBinuS wohl Würbe ju ftellen wiffen. Zweitens haben b'e ®ifitatoren

baS SircfjenBermögen in fRegifter eingutragen unb brittenS bie Sefolbung

ber ©eiftlichen auf eine ben SSerpältniffen entfpredjenbe |)öhe ju bringen.

Viertens füllen in allen Stoftcr*, Stifts* unb fßfarrtirdjen Bon Stunb an

gemeine [9tlmofen*] Saften aufgeridjtet; ehrliche gotteSfürcptige fromme ÜRanner

ju Oiafonen erwählt unb non ben Superintenbenten burdj Auflegung ber

§änbe beftätigt werben. Oiefer fßunft unb bie folgenben über bie ©rrichtung

eines ScpapfaftenS ber Sircpen in ihren Satrifteien unb über ütecpnungS*

legung ber Diafonen beeten fiep wefentlid) mit bem Inhalte ber fepon oben

(S. 105) erwähnten Saftenorbnung. ferner füllen bie 33ifitatoren bie Ber*

fallenen Scpulen aufrichten unb gu biefem .ßwerfe bewirten, „baß fie Wieberum

gebaut unb mit Seprern beftellt werben", unb ba§ für beren öefolbung geforgt

wirb, ©ine weitere Slnorbnung betraf bie öefepaffung Bon Stipenbien

für junge Stubierenbe; Sehne, fßräbenben unb Sommenben in Domftiften,

©täbten unb Dörfern fotlen ju biefem 3'Bede Berorbnct werben. Oie mit

„Apologie ber cpripiitpen SSifitation" 1543. Statt fp 3
b

. SorBinu« bemertt baju: „Diele

Warnen ftnb barumb pie uerjeiepnet, bag ^ebermamt (epe, bag wir uns ber gefepepenen

Siptation niept fipamen unb biejel6ige Bor (Sott unb afler Seit mopt ju Berantworten

toifien". — SBiS jept gab eä über bie Blauten ber Seitnepmer nur ,,'Diitteitungen au3 jweiter

panb". Saper perrfept in ber Slufjaplung berlelben bie ärgfte ffiermirrung, Bgt. bie Sc-

ruptergattung barüber bei S. .(tapfer, SirtpenBiptationen (1896), 243—245. ®ie obige

autpentippe SJJatpridpt Bon SorBinu« (elbp bringt nunmepr filarpeit.

*) Sbgebrucft aus ber fiopte beS Sippolb Bott tpauftein bei Ä. Äapfer, Äitcpen-

Biptationen (1896), 243- 256.
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foldjen ©tipenbicn auSguftattenben jungen £eute füllen aber Dor ber ©er--

leifpng examiniert werben, ob fie fiel) für bie ©tubien eignen. Den ©tipen»

biaten wirb fobann auferlegt, baß fte in fünf 3afjren ©affalaureen, unb in

weiteren brei fahren SDiagiftev werben. Aud) füllen fie ©ürgfdjaft geben,

baß fte fid) itad) biefer $eit an ben Orten, baoon fie bie ©tipenbien ^aben,

ober im fjürftentume überhaupt braunen taffen wollen. Gnblidj werben fie

wäljrenb il;rcr ©tubiengeit oerpflidjtet, über gleiß unb Söanbet jährlich oon

ihren UnioerfitätSlehrern ^eugniffe oorguweifen, unter Anbroljung beS 33er*

lufteS ihrer ©tipenbien, falls fie bieS unterlaffen. —
(Sin weiterer Abfdjnitt ber ^nftruftion forbert ein rabifabreformatDrifdjcS

©orgefjen gegen ben ^eiligen«, ^Reliquien* unb ©ilberbienft, ber bamatS im

falenbergifchen Sanbe noch im ©chwangc ging. $n all«1 S'löftern, ©tiftern,

ß’irchen unb Pfarren folleu bie ©ifitatoren — als bie ©erftänbigen, möglichft

ohne Ärgernis gu erregen — baS „.^eiltum", weg beS oorhanben unb auf

ben Altären unb anberSwo fteht, begraben unb bie ©aframentShäuSdjen fein

orbentlid) abthun. ©efonberS foll bie Abgötterei gu |jainholg öor £>annooer,

wo ein wunberthütigeS SWarienbilb oerehrt würbe 1
), unb gur @t. Annen»

fapelle oor SRünber am Deifter, p ber ein wunberthütigeS ©t. Annenbilb

faft täglich ©Wallfahrer felbft aus fremben Sänbern gog 2
), abgefdjafft, unb

was oon Silber, SMeinobien, Don (Sifen unb 3Bad)S bafelbft oorhanben, in»

oentarifiert unb bis auf weiteren ©efdjeib Derwahrt werben. — darauf folgt

bie Anweifung pr ©eßanblung ber Slofterleute. gtt allen fflöjtera, bie

fich ber Stofterorbnung gemäß halten werben, füllen bie ©ifitatoren burd)

(Sjamination ernftlich erforfchen, ob in ihnen SDiöndje oorhanben finb, bie

fich gum fßrebigtamte gebrauchen laffen; bie bagu tüchtig finb, foll man, wo

eS nötig wirb, bagu auch Derwenben; bod) Jollen fie im gürftentume bleiben.

Oie noch jungen unb gum fßrebigen noch nidjt oorberciteten SIJiönche foll man

gum ©tubium fleißig ermahnen unb auf fpätcre ©erwenbung im fpvebigtamte

oertröften. ÜRönchen unb Tonnen foll aber auch ber Austritt aus bem

Älofter nicht oerwehrt werben; bie betreffenben mögen fich nur burch ben

©uperintenbenten unb ihren Slofteroorfteher bei ber £>ergogin bagu melben;

fie wolle fich aisbann gegen folcfie ßloftcrperfoiten nach eines jeben SHofterS

©erwögen uitb ©erhältniffen chriftlich unb fürftlid) gu halten wiffen unb fte

in ihrem c^riftlic^cn ©orhabeit nicht h'nbern. $n beit fftäumliöhteiten ber

fflöfter ferner feilen oon ben ©ifitatoren alle 3e(len befugt unb alle ab>

göttifchen ©ilber, baoor bie fflofterperfonen beten unb gottlofen ffultuS treiben,

hinweggenommen werben; „benn fie tönnen wohl ohne folöße ©ilber ihr ©ebet

') AähereS barüber in 8a ring, ©eichreibung ber @aala im 'Änite Sauenflein 1,188

Aot. Über bie bortige ©t. AtartinStirdfe: $amt. 'JJiagajitc 1824, @t. 16. ©gl. St. Äapier,

a. a. D. ©. 254, 21mit. 508. *) Über @ntjlel)ung unb SBirtung biefeS ©itbe« berichtet

nach Seiner, Sraunicijtp.-SUnebnrg. Effronit c. 150 Ä. &at)(et, a. a. D. ©. 254 Sinnt. 509.
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ju ©ott tf)un". ^Desgleichen foll mau ihnen „oerführerifdje" ©ließet auch

nicht laffen unb „fie allein in bie Sudler weifen, baraug fie gebeffert werben

mögen". 28ag fobann bag Vermögen ber Älöfter betrifft, fo follen bie

©ifitatoren bie Junbationen, fßrioilcgien , ©üter, Siegel, ©riefe, Sdjulb*

unb fßfanburfnnben unb alle fiirchenfleinobien treutidift innentarifieren.

Ätofteroorfteljer unb »©orftcherimten, bie aus ÜJiutwillen ©otteg SBort wiber*

ftreben unb nicht ber Älofterorbnung gemäß leben wollen, follen ber ^erjogin

fofort angegeigt werben, Jft e3 ein fßropft, fo foll er biircf) bie ©ifitatoren

alsbalb abgefetjt unb bitreh einen anberen erfefct werben; ift eg ein 9lbt ober

eine Domina (Slbtiffin, fßrioriffin) fo foll in ©egenwart ber ©ifitatoren oon

ben betreffenben Slofterperfonen eine Neuwahl eineg ©orfteljerg ober einer

©orfteßerin ftattfinben, unb gwar einer folgen fjBerfon, bie „©otteg 3Bort

geneigt" fei, „bamit allenthalben ©otteS SBort geförbert unb bie auggegangene

Orbnung in bag 3Serf gebracht werbe“.

©cfoitberc Slufmerffamfeit erforderten nod) bie in ben Jungfrauenflöftern

alg Seelforger fungierenben ©eiftlicheit. fyinbet eg fich, „baß fie ber recht»

fchaffenen Sehre guwiber finb unb bie Jungfrauen [in Jrrtümer] oerführen,

foll man ihnen ernftlid) anfagen, oon fokhem SBefen abpfteljen unb fich p
beffern; wenn fie fich aber nicht beffern wollen, foll man ihnen gebieten, fich

fofort an einen anbern Ort p begeben, ba bie .fjergogin falfdje Sehre feineg*

wegg bulben werbe. Jn allen ben ft'löftern fobann, wo fein fßräbifant oor*

hanben ift, ber ©otteg Sort rein prebigt, follen bie ©ifitatoren eoangelifche

©räbifanten einfehen unb für ihre gegiemenbe Sefolbung forgen. 91ud; foll bag

©efinbe beg Älofterg pm 91nhören beg göttlichen Söorteg unb pm ©ehorfam

gegen feine ©orfteljer treulich ermahnt, alle Schwelgerei aber, bie in ben

Slöftcrn bei ben fßröpften unb 9)iönd;en gewefen, abgefchafft werben. ÜKit

großem ©rnfte weift barauf bie fjjergogin bie ©ifitatoren an, bei ben Pfarrern,

Droften, Schloßherren, Junefern, ©ogten unb 91mtleuten bahiit p wirfen,

baß biefe bei ©ernteibung fchwerer Strafe allen 91rtifeln ber auggegangenen

Orbnung nacßleben. ©eiftlidje, bie im Sonfubinat leben, unb unter 9fn*

brohung beftimmter Strafe Don ber fperjogiit ein ©ebot, fich ntit ihren

ffonfubinen p oereljelichen
, erhalten haben, füllen, wenn fie eg noch nicht

getfjan haben, angehalten werben, bieg noch währenb ber 91nwefenheit ber

©ifitatoren p thun unb „bie üerwirfte ©uße p entrichten“. „9öenn fie fich

jebodf abermalg weigent, foldfeg p thun, follen §uren unb ©üben pm Sanbe

hinauggejagt werben“, aber noch bap gleichwohl bie oerwirfte Strafe ent»

richten. 91ucß foll man in allen Stabten, Jleden unb Dörfern eine befonbere

©uße auf ©ottegläfterung unb Schwelgerei legen. Die Jnftruftion fließt

mit ber allgemeinen 9lnorbnung, baß ber Superintenbent Soroinug pr ©e»

rufung unb ©eftätigung oon fßaftoren ©olimacht haben folle, unb giebt ben
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S3ifitatoren ©emalt, über bic hier angegebenen fünfte hinaus ju raten unb

ju förbern, toaS jur Reformation ber Kirche bicntic^ fein fönnte.

Über bie ^n^bi* tion b«r iBiftfföfe, unter Wellen bie fjürftem

türner ©öttingen unb Kalenberg flanben, mürbe bei allen biefen SSerljanblungen

fein ©ort berlorcn; benn Bon bem ©rjbifcfjofc SUbredjt Bon ÜR ain j (f 24. Oft.

1545) brauchte man nichts mehr ju fürchten, ba beffen Kraft, toic bie Re<

foratatioit feiner Stabt §atle a. b. Saale geigte, gebrochen mar, unb ber

SBifdjof Bon üRiitbcn, fjranj ©raf Bon ©albecf (ber zugleich bie Otöcefen

ÜRünfter unb OSnabrücf regierte, f 15. ^uli 1553), mar bantalö felbft re<

formatiottSfreunblich gefinnt (S. 72 f.). So Berfuljr man jefct im falenbergifchen

Sanbe, als ob iöifcfjöfe gar nicht ejeiftierten. ’)

ÜRit (SlifabethS $nftruftion oerfehen begannen bie ©ifitatoren am

17. Rooember 1542 ihr ©erf, baS fie mit Unterbrechungen ohngefäfm ein

halbes (yahr (bis 30. Sprit 1543) itt Snfprucf) nehmen follte.
2
) 'Rach bett

unS erhaltenen „Sbfcfjieben" lägt fich ber ®ang ber ©fitation jiemlich genau

feftftellen.
3
) Sie begann mit bem fjürftentume ©öttingen unb jmar mit ber

Refibenaftabt ÜRünben am Freitage, ben 17. Rooember 1542, morauf am

nächften Sage baS Ämt ÜRünben Bifitiert morben fein mirb. @S fann im

Sanbe nur einen guten (Sinbrucf gemalt haben, baß bie ^erjogiit mit ber

SMfitation ihrer eigenen Stabt ben Snfang machen ließ. ÜRünben mar feit

1501 ütefibenj beS falenbergifchen ^jerjogS. Racf) bem STobe (SritfjS I. hatte

eiifabeth felbft fofort für bie Snfletlung eBangelifcher ißrebiger h'er geforgt;

an ber Sd)lojifirche ftellte fie im $ahre 1541 ben aus Reffen h£l'über-

gefommenen üRartht SiftriuS an, unb an bie fßfarrfirdje ju St. iölaftuS

mar fdjon im Roüember 1540 auf ihre SSeranlaffung hin burch ben Rat bei

Stabt SaSpar Soltmann (f 1576) als erfter eBangelifcher Pfarrer berufen

morben. Da hier alfo fchon für eBangelifdjen ©otteSbienft geforgt mar, unb

bie .fperjogin aufjerbem bie Reformation ihrer eigenen „Seibaudjt" perfönlid)

förbern mollte, fo brauchten fich bie SMfitatoren h>er nicht lange aufjul)alten

unb fonnten ber ^erjogin felbft alles ©eitere überlaffen. Sie hat benn

auch für ÜRünben eine eigene reformatorifd)e Stabtorbnung ausarbeiten

laffen. Diefe ift batiert Born Stephanstage [b. i. 26. Dejember] 1542 unb

hat ben Ditel: „Reformation, ©efefc unb Statuten, Unfer Bon ©ots

©naben ffitifabetl), geborn ÜRarggrafin ju SBranbenburg etc., ^erjogin ju

Sraunfdjmeig unb Süneburg etc., ©ittmen, fo mir ju Ruh, ©ebeihen unb

') SDie frühere ®i8cefanBerfaffimg ber jepigen pannooerfipen ?atibfcpaften fiept bei

©epleget, Äirdjengefcp. Bon Rotbbeutf&Ianb I (1828, @. 381 ff. ’) Sie SifttatiouS-

protototlc fmb erpalten unb in ber fept »ertBoHen Sbition Bon D. fi. Sapfer, ®ie re-

formatorifepen SircpemjifUationen in ben roelftftpen Canben 1542— 1544 (©öttingen 1896),

©• 241—448, burep ben ®rud oeröffcntlicpt. *) Rad) 8. Äapfer, a. a. D. @. 24«,

Sinnt. 503, roo bereits bie Reiferoute bet Sifttatoren na<p ben Sitten jufammcngeftellt ift.
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aller SBoljlfaljrt biefer löblichen Stabt SDJünben als tmferer befonbern

lieben Untertan imb ©etreuen georbnet haben wollen." 1

)
Sie hanbelt 1. Dom

©ebot, biefe Crbnung ju galten; 2. Dom 2lnt)ören beS göttlichen 2BorteS;

3. »oit ©ottcSläfterungen; 4. Dom (£l)eftanb unb CS^ebvucf)
;

5. Dom gebrannten

Sein; 6. Don SBeinfellern unb ©ierljäufern. Cb unb wieweit GorDimtS an

ber Slbfaffung biefer Crbnung beteiligt war, muß als ungewiß bafjingeftetlt

bleiben.
2
) SJir folgen ber SßifitationSfommiffion weiter. 21m SDtontag, ben

20. ßtooember begab fie fid) in bas nahe bei SDtünben belegene Slofter V'l s

wartshaufen, am 23. SftoDembcr nach filofter SöurSfelbe; an ben folgen«

ben Jagen werben bie ©erichtc SBratfenbcrg unb^ühnbe Difitiert worben

fein. 9lm 29. SlioDember folgte Sblofter SDJariengarten, am 2. Jejembcr

Slcftcr Steinhaufen. Sonntag, ben 3. Dejcmbcr traf bie fiommiffion in

©öttingen ein, um auch hier bie fUrchcuDifitatiou Dorjuttchmen, woju fdfoit

am Jage SD?artini bie Verjogin bie SMfitatoren bem State angemclbet unb

zugleich bie Verausgabe ber Söriefe unb Siegel beS SbalanbS als einer Stiftung

ber braunfchweigifchen dürften Derlangt ^atte. Jie ©öttinger aber waren

nicht gewillt, fid; ihre firchlichc Selbftänbigfeit nehmen ju laffen, unb festen

fich mit ber Stabt Stortheim, bie in gleicher Sage war wie fie, in SBerbinbung.

Seibe Stäbte fdjrieben barauf hi« am 30. StoDembcr 1542 an bie Stabte

Jameln unb VamtoDer, baß burch eine einheitliche ?lftion ber Dicr „großen"

Stäbte beS SanbeS bie füvftlicfje Sbirdfcnuifitation abgelchut würbe. J>ie

©öttinger gingen bemgemäß mit ber Ablehnung Doran unb übergaben am
4. Jejember ben 33ifitatoren ein Schreiben an bie Vcri°9'n ©lifabeth, in

welchem fie ihre Stellung jur SanbeSlirdjcnorbnung unb JMfitation barlegtcn.

©aS bie allgemeine Sirdjcnorbnung betreffe, fo habe bie Stabt bereits ihre

eigene ftivchenorbmtng Dom Sßalmtage 1530; bod) werbe ber Stat gern im ©in«

DerftänbniS mit ben Sßrcbigcrn eine möglichste 2l!fommobation an bie SanbeS«

firchenovbnung in Sehre unb ftultuS herbeiäufithrctt fudjett. Sie 35ifitatioti

fobann fei gwar im Sanbe nötig unb nühlid), in ber Stabt ©öttingen aber

l
)
Sie beginnt mit ben ©orten: „§ilf un? ©ott uitfer fjeitanb! ^Reformation, ©efep

unb Crbemmg etc. 'Jtacpbem ber ewig gütige ©ott unS über biefe ©tabt ju einer welt-

lichen Cbrigteit gefetzt unb bamit milbigtiep begabt" u. f. n>. — 2)ief e Crbnung i fl bis

jeßt noep ungebrueft; es fmb jroei (panbfcßrijtcn berfclben borpanben, bie eine (wapr-

icpeinlicp baS Criginalejemplat SlifabetpS) im König!. StaatSarcpcb ju .'panuoner; bie anbere

eine (gleicpjcitige) Kopie in einem panbfcpriftlicpen Konbolutc, übcrjcpricbcii „SRebormacion,

gefeß unb ftatuten" u. f. w. au« bem Dtacplafie SippolbS bon $anßein im fyreiperrl. bon

hanßeinfcpcn .jpauSarcpiD ju $eitigenßabt. festere# Spemptar iß bon St. Kapier, Kircpen»

bißtationen (1896), ©.272 benußt. — irrtümlich bat fpabcmaiin, ©efepiebte ber Panbe

Sraunfcproeig unb Püncburg II, 321 ff., biefe Crbnung in bas ftapr 1547 gefegt.

’) 5tn bemfclben Sage erging noep ein bie gewerblichen Serpältniffe 2Rünben3 regetnber

Erlaß „bon allerlei §anbtierung in unfer ©tabt ÜRünbcn". fpanbjcpvift in bemjelben £>an«

fteinjepen Konbolut (f. borige Pinnt.). Sgl. K. Kapfer, a. a. C. S,
‘'nn

,
Slnm. 530.

Zfcpactert, SorbtnuS.
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um fo weniger erforberlidj, als ja bie .fjersogin bereits beren Äirdjenwefen

in Shtgettfdjein genommen unb patronatsfeitig bie Don ber Stabt berufenen

ePaugelifdjen fßrebiger mit ben Pfarreien belehnt höbe.
1

) So blieb benn

ben ©ifitatoren nichts anbereS übrig, als auf bie ©ifitation Ijier su Derjic^ten

;

fie mufften fiel) begnügen, bie ber Stabt Derpfanbeteit '.Hinter grieblanb unb

Steinhaufen foroie bie .abeligen ©eridjte ©iebeef unb ©leieren ju Difitieren.

Slm 8 . Dejcmber fanb bie ©ifitation beS ^ungfrauenflofterS ©eenbe bei

©öttingen ftatt, bie baburdj befonberS bebeutenb wirb, baß bie ^erjogin felbft

baju Don ©lünbett Ijerübcrfam unb baran tcilnatjm. 31m 11. tejember würbe

Slofter ©iebrerf)ts Raufen Difitiert, in ben folgcnbcn lagen baS nal)e 31m

t

©runftein. 3lm IO. 'Dezember mar bie Sfommiffion in ©ortfjeint, erreichte

aber Ijier nur Zutritt jum St. ©lafiuSflofter, beffen ®rd}io ihr jebod) Dom

State Derf^loffett tourbe. 9lnt folgcnbcn Sonntage, ben 17. unb 18. Desember,

tarn baS leiste Slofter im ©öttingifchcn £anbc, grcbclslol), an bie Steihc.

Darauf folgten bie „fleinen" Stabte unb jroar sunädjft am 18. Desember

©ioringett. ©ei ber 'Jtäfje beS ©eihnadjtSfcfteS unb wegen ber winterlichen

^ahreSgeit foitnten bie Steifen ber ©ifitatoren erft im Januar fortgefept

werben, unb gtoar folgten am 24. Januar 1543 DrattSfclb, am 26. Januar

Uslar unb baS 9lmt Stienooer, am 31. Januar ^arbegfen mit ben

Ämtern ^arbegfeit unb .jjjarfte. Damit hotte bie Sommiffion für baS fyürften

tum ©öttingen ihre Slufgabe gelöft.
2
)

Die Sontmiffion für baS „Sattb jwifchcn Deifter unb Seine" fdjeint erft

im Februar jufammengefept worben ju fein. Sie beginnt am 2. ©iärs ihre

Dljätigfeit ju Steuftabt am Stübenberge; am 5. ÜJtärj uertjanbclt fie in»

Slofter ©taricufee mit bem Stifte ©taitbelSloh, am 6 . ©tarj mit bem

Älofter felbft, am Sonntag, ben 11 . SJtärj mit ben Slanonifern unb bent

^jungfrauenftifte 31t ©unftorf; am 14. ©iärs arbeitete bie Sommiffion im

fflofter ©arfingpaufen unb am 17. SDiärj, Sonttabenb üor ©almarum,

im Sloftcr ©ennigfen. ftn ber f)3affionS= unb in ber Dftcrwodje rupfe

ipr ©er!. Snswifdjcn war aber im Sanbe über biefer fo eiligen, cnergifdjert

unb tief einfchncibettbcn ©ifitation eine für GoroinnS unb bie ©ifitatoren ge

fahrbropenbe ©rregung entftanben, fo baß ber Superintenbent felbft bie

£)erjogin, bie gerabe 3U ©euftabt am Stübenberge weilte, um ©eiftanb bat.

Glifabeth beruhigte ihn in einem ©riefe Dom 20. ©iärs 1543; ba rät fie ihm,

Don £janitoDer nach fßattenfen unb ©tarienwerber 3U sichen; bort feien atub

große Sanbftrafjen oorhanbett, auf welchen ihm hoffentlich fein Ungliicf be-

gegnen werbe, galls er aber bennoth fo hört beforgt fei, fo fönttten ihm

ja bie Don .£mnnoDer, wenn er fie barum crfud;e, ctlidje Jincdjtc leihen; außer

*) ft. ftaßfet, a. a. O. natp Stten beS ©iittinger 9fatäatcpic3. *) Über Die

Seituabme bev .fSerjogin ßlifabctb an ber SSifttation j. S. §a»emann, ©efef). b. Sanft

5Sraun|cbnjeig unb Siineburg 2 . 203.
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bem Ijabe er ben fianbbroften an ber £>anb
;

berfelbe fönue iljm aud; Wohl

raten. 1

) Die üblen Nadjreben aber, reelle fid; gerabe gegen bie Älofter-

oifitation erhoben Ratten, Oeranlajjten EoroinuS, bie Slojlcrorbnuttg felbft

(f. S. 103) in nieberfäd;fifd;er Sprache in ben Drucf ju geben, „weil böfc

SDJäuler täfterlidj allerlei Nachteiliges auf bie Vifitatoren erbic^tcit". So

fcljreibt er bamalS felbft in ber Vorrebe am 31.9Närj 1543, Sontiabeitb

nad; Oftern. 2
) Dienstag nach Duafimobogettiti, ben 3. Slpril, begegnen wir

ifem wieber in ber gortfehung ber Vifitation unb jroar ju SNarienwerber,

am 7. 21pril fobann in fßattenfcn, wo junächft mit £ ü h n b e, am folgen*

ben Sage (Sonntags) aber mit 'ßattenfen oerljanbelt würbe; am 10. Slprit

folgte Sarftebt unb oennuttid; baS nahe 91mt Golbingen, am 11. 91pril

baS Älofter G f d; e r b e. Die fotgenbcn Sage mögen ben Ämtern Äalenberg

unb “sp oppenburg gewibmet gewefen fein. Dann folgte & (öfter Derneburg

im äußerften Dften beS gürftentumS, wo am Sonnabenb, ben 14. Slpril,

rerhanbelt würbe. 91m 16. 9lpril fam bie Stabt Elje an bie Steifte, am

17. 91pril baS nahe Slofter VJittenburg; h*cr würbe jugleid; mit ben 33er*

tretern ber &ird)c oon Elbagfcn unb benen beS SufternfloftcrS bafelbft,

fowie mit benen oon ©ronau oerhanbclt. SBahrfdjeinlid; begab fidj bie

Sommiffion oon hier aus am IS. 9(pril nach bem filofter ©ülfinghaufeit,

hieß aber hier auf fo £>artnäcfigen 51'iberftanb, bah fie unoerrichtetcr Sad;e

abjiehen muhte. Der 20. 91pril gehörte bem Reefen unb 9(mte Springe, ber

21. ber Stabt SDf iinber. Von bort aus fcheint baS wcftlich baoon gelegene 91tut

©roljnbe oifitiert worben ju fein. 9lm 27. 9lpril arbeitete bie $omntiffion

iit Sauenftein, am 28. in Vobcnwerber mit bem nahen 9linte fßolle

unb am 30. 9lpril in Gritf;Sburg unb ber Stabt Daffel. Damit war

biefe grunblcgcnbc 33ifttation ju Gtibe gebracht. ffiaS erreicht werben tonnte,

war erreicht. ffiaS fehlte, tonnte nadjgeholt werben. So würbe nad; einem

halben ^alfre GoroinuS mit einem Seile ber 33ifitatoren noch einmal nad;

bem 8 (öfter 3B i: I f i n g h a n f c u gefanbt; jepd fam wenigftenS eine Vereinbarung

pftanbe, unb baS Slofter erhielt feinen VifitationSabfdjieb, wie il;n bie anberen

iUöfter fchou früher empfangen hatten, jeßt am 16. Dftober 1543. — Nad;

ben Erfahrungen, weldje bie Somuiiffion in ©öttingen unb Northeim gemad;t

hatte, war eine Vifitation ber beiben anberen „großen' 1 Stabte ^jannooer unb

fiameln nicht erft oerfud;t worben. Eine Vifitation war wol;l aus äfjn*

liehen ©rüttben, aus wcld;en ©öttingen unb NortI;eim bie Vifitation abgc=

lehnt hatten, aud; nid;t notmeitbig: benit .^annooer hatte feit 1536 georbuete

eoangelifche Verljältniffe, hatte fein NeligionSprioilegium unb aus ber fjeber

oon UrbanuS NhegiuS eine eigene Jftirdjcuorbnuug; in Jameln aber war mau

l

) ßeitfdir. 6. ®e(. f. mehcvjätf)). Sirchcngejd). I, 231 f.

wctbftl te§ ?t. Eormnuä: 1513, IDlärj 31.

2
)

'ß. Sfdjactcrt, '-Srief-

8*
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halb nadj bem lobe beö ^ei'jogä <£rtd)8 I. (1540) jur ^Reformation ge»

(dritten, tüic »Dir toiffen (©. 92 ff.). ')

»Die ©ifitatoreu Ratten auf i^tcn Geifert bie notmcnbigcn Änedjte (Sietter)

bei fid^, finb aber in feinem Slofter länger als jmei ober brei läge geblieben,

um nidjt mtnüfce Äoften ju Derurfadjen. 2
)

Über bie ©rfafyrungen, toeldfe bie

Sommiffiou in ber ©ifüation gemalt, berietet SorbinuS felbft
3
): 55ie

fßaftoren mürben „examiniert", „eilige unter irrten babei aber bermaßen un»

gefd^ieft befunben, baf? eS 511m erbarmen geroefen ift. Unb fonberlid) £jat man

in ben Slöftern folrfjc ungelehrte unb ungefc^icfte Slöfje gefunben, ba§ ftd)

ein frommes ^erj baDor hätte eittfe^cn mögen". — £>ie Dermahrloften fßre»

bigtftühle mußten in ben eben ermähnten gälten neu befefct merben, roo

feine Hoffnung ber ©efferung Dorhanben mar. ®cn armen fßaftoven mürben

Don ben Äir^engütem Siid)er befdjafft, „baß fie befto fleißiger ftubierten

unb ja feine Gntfdjulbigung hätten, $a(g|'tarrige ©üben bagegen mürben

ftreng behanbelt, meil man nicht millenS mar, miffentlich falfche Sehre unb

gottlofcS SBefen in biefem giirftentume ju bulben". Sluf biefem ®ntnbe fonnte

*) ©in gang bimücr ißuntt in bet @cjci)id)te biefev Sißtation iß baS fyctjlcn Bon

atten, ja fogar baS g-eßlcn jeber ßtaebrießt über eine 93 if i t at i on beS Stoßers Soccum.

SarauS ben ©cßliiß gu gießen, baß es überhaupt nicht Bißtiert worben fei, fdjeint mir ge-

wagt. 3$ ßege Bie(tnef)t bie Steinung, baß ei ebenfo wie alle anberen Stößer beS taten--

bergifeßen SatibcS Bißtiert worben iß, wahrfcßeinlicb im SDtärg 1543; feine 'JSriBitcgien werben

ißm bagegen nichts geholfen haben, Sollten nicht atten biefer Bon mir Bermutcten Sißtation

im ardjiBe beS Stoßers Soccum noch berborgen liegen? Jiir bie annaßme, baß baS Stößer

foccum im 3 ahrc 1543 Bißtiert unb geswungen worben iß, feinem früheren Sonoentualen

antoniuS SorbinuS (ähnlich wie SRibbagSßaufen in bemfclben 3aßre, ©• 78) „eine Summe
Selbes ju geben, fpridjt ein Sericht beS (tatholißerenben) abteS ©trade in feiner baitb-

fcßriftlichen ©hrouif, cyccrpiert bei SBeibcmann, Scfchidjtc beS Stößers Soccum (©öttg.

1822), @. 49: „anno 1543 iß fDtagißer antßoniuS ©orBiituS affilier aus bem bloßer ge-

laufen: su Soden iß er ein SonbentualiS gewefen .... ®t hat auch eine Sirchcnorbnmig

geßeßt, barnach ßch baS ganse Sanb rnüffen richten; in ©umma, er hat auch anbere ®iicber

meßr gemacht; allein alles nach feinem oerwirrten Sopfe, ba et iß aus bem Stößer ge-

laufen. Um feiner großen Sunß willen (beim er iß Boiler Sünße geßedt) hat ihm ba»

Stößer Socfen noch müffen eine Summe ©etbcS geben: baS iß ber Sant uub Soßn ge-

wefen, baß ße ißn su Seipsig haben ßubieren laffen; hat bem fitöftet Biel getoftet. SiefeS iß

ber erße Stabe gewefen, ber apoftaßert hat." — £ier irrt ©trade afferbingS barin, baß er

(SorBinuS’ auStritt bei bem 3abtc 1543 berichtet. SBarum hat ©trade aber bie ganse

(ßefchichte Bon ben fdjmeren Soßen, bie SorBinuS bem Sloßcr bereitet hat, gerabe in baS jabr

1543 gefegt? 3<h oermute, weil er in einer fftechnungSablage (ober Quittung) aus biefem

3aßre bie auSgabe einer Summe Selb an SorBinuS wirb gebucht gefunben haben. 2aS

wirb eben in ber allgemeinen Sircßcnoißtation gejeheßen, Soccum alfo auch bißtiert worben

fein. Stach bem 3aßre 1545, feit bem SRegierungSantritte ©richs II., iß bie abgabe einer

©umme ©etbcS Bon Soccum an ©oroinuS perfönlich bagegen ßöchß unwaßtfcheinlich. 8?gl.

meinen auffag „flteue Beiträge gur SebenSgefcß. beS »Reformators a. SorBinuS in 3citW r -

f. Sirtßeugefcß. XIX, 3. fjeft, ©. 329 ff.
ä
) a. SorBinuS, apologie ber eßrißlictcn

Sißtation. 1543, Blatt *) a. a. O. Statt ®,.
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nun weiter gebaut werben, guitäcpft mußte SoröinuS aber bie Sifitation

felbft gegen iprc Serieumber ßcrteibigen. @r griff gur f^eber unb botlcnbete

am 16. £juni 1543 eine heftige ©trcitfcprift unter bein Xitel „Apologie

ber cpriftlicpen Sifitation". 1

)

Sin Sarfüßermöncp patte näntlitp an etlicpe Tonnen ein anonpiued ©enb»

fcpreibett in Setreff ber unter EoröinuS’ tpprttng betrogenen Sifitation ge»

richtet. Der Angegriffene nimmt biefe ©eprift bed SDiöncped, bamit er fitp

niept Beilage, in iprent gangen Umfange 2Bort für SBort in beutlicp erfenn*

barem Drucfe itt feine SJiberlegungSfdprift auf unb beantwortet fie ftücfweife.

Dad ©epreibett bed ÜRöntpeS ift in nieberbeutfeper ©praepe abgefaßt; Sor=

oinuä antwortet podjbeutfcp. Der SRöncp patte bie Tonnen, an bie ba3

©epreiben gerietet war, sunt SBiberftanbe gegen bie Äiofterreformation unb

bamit auep gegen bie SRaßnapmen ber Dbrigfeit aufgeregt: „Sätet fe [bie

jepigen SRacptpaber unb '^Reformatoren, bie er lieber „Desolatores“ nennen

möchte] nu fingen uttbe fpringen . . .; went be tibt wert mit öptten fomen,

bat fe pulen, fepriett uttbe weneu werben, fo (Spriftud cd fedjt: 2öe iuef, be

gp nu lacpcn; wente gp werben wcncit.“ biefem Sone fepürte jener

ÜRöncp bie Ungufriebenpeit ber unerfahrenen Slofterjungfraucn unb ermapnte

fie, bad ©aframent feineswegg ttad) lutperifeper Uöeife su empfangen, weil

fie fiep baburep einer Xobfünbe unb ber Serbatnntnid fcpulbig matpen würben

u.
f. w. Goröinuö oerfiepert bagegett sunäepft, baß man ben Tonnen „nieptd

genommen, fonbern ipnen öielmepr ben ©ebraudp iprer ©üter, fofern fie fiep

in ©otted SBort unb bie cpriftlidje ^Reformation reept ftpiefen, bie 3eit ipred

Sehend gelaffen pat". Die Sifitatoren pabett ferner ben Slöftern „bad aller»

pöcpftc ®ut, fo ber SfRenfcp auf Gtrbeit befommen mag, jugefüprt, paben

©otted Süßort auf Sefepl bev Dbrigfeit ipnen gebratpt, ftatt ber falfcpen

©otteSbienfte bie reeptfepaffenen aufgeritptet unb ben 9ionncn ebenfalls auf

Sefepl ber Dbrigfeit gfreipeit gegeben, su gepen ober su bleiben“. Goroittud

citiert bafür auep bie im Druef audgegattgene Slofterorbnung. ^m übrigen

»erteibigt er fräftig bie amtlicpen Sefugniffe ber lutperifepen ^ßräbifanten, ob»

gleitp biefelben niept bie papiftifepe SBeipe erpalten patten, ßerteibigt auep bas

SRedjt ber cpriftlicpen Dbrigfeit, alle Abgötterei, alfo auep bie ÜRömpdfappe,

an ber Diel Abgötterei pänge, abguftpaffen.

Sei biefer ©elegenpeit giebt SorßinuS üRadpridpt über feine prinsipielle

Huffaffung ber ^ßfarrbeftellungen. „Seiner wirb junt ißrebigtamt

>) Slpologia
||
ber Gpriftlidjen Sifttati

||
du in §etpogcn Gri(pS

||
fürfientpuntb gegeben,

toiber cittä
||
©rauen 2JHind)ä lafterfeprift

||
unb etlicher 'ßapifteu ©d)anb=

||
lügen geftetXet.

||

®ntd) Sntponium Goroinutn.
||
Responde stulto juxta stultitiam suarn,

||
ne videatur

sibi sapiens. Sog. ä— in 8°. 2lm @d)luffe: ®atum Slünben am ©amftage ttad)

Siti etc. XL1II. ©ebvudt ju ^ilbettäpeim bttrep ipenningt Stübern 1543. (8ird)enmiiiijterial-

©ibliotpet in Gelle.)
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jugelaffcn", berichtet er in berfelben ©djvift, 1

) „er fei benn Corner com

©uperintenbenten für genugfam erfannt, nad) gefdjehenem ©ebet mit2tuf* *

legung ber |)änbe beftätigt unb ^at>c atfo bie ©eroatt 311 lehren unb bie

©aframente ju reifen »or ber chrifttidjen ©emeinbe befomuien; unb [er] wirb

banad) burd) unfere Dbrigfeit, bie mir für orbentlid) unb djriftlid) erfennen,

präfentiert unb ben Untertfjanen äugefdjkft." 9ln fid} märe ed gut, menn bie

ffirmähtung in ben ©emeinben gefcfjäEje, mo geriefte Seute »ortjanben mären.

„Sßeit aber in unferen jefcigen Sirenen ober ©emeinben fotdje gefdjicfte Seute

fetten »ortfanben finb, fo mit! einer djriftlidfen Obrigfeit oon Stints megen ge«

büfjren, ein Stuffe^en ju tjaben, baß nad) Seuteit, 3U fotdjen Ämtern fäl)ig,

getrautet unb bie $ird)e nic^t »erfäumt merbe." 2
)

Sei ber (Einrichtung aller biefer neuen Orbnungen ftettte fid) nun heraus,

baß bie mciften fßfarret unb fßrebiger beS SanbeS fid) in bie „oberlänbifdie

©pradfc", in meld)er bie $ird)enorbnung ausgegangen mar, „nicht motjt fd)üfcn"

fonnten, fich barüber beftagten unb fie bcSl)alb „lieber in fächfifchcr Sprache

tefen moltten“. 3hncn un^ ^ren fßfartfinbem ju gute, bie ohne groeifel

lieber ihre 9Dlutterfprad)e als eine frembe hörten, »erl)anbette baher (EorütnuS

mit bem jeßt in fpatutooer arbeitenben 23ud)brucfer Henning fRüben, baß er

aus ber Sanbestirdjenorbnung ben britten Seit, bie tird)encercmonien bc=

langenb, „noch einmal unb jmar in fäd)fifd)er ©prache auftegte unb bruefte“.

©ie crfchien unter bem Site! „Ghrifttife Serf enorbeninge, (Eerc»

monien unb ©efenge" 3
) unb gleichzeitig bamit aud) bie „Orbeninge

ber (Konfirmation ebber fjerminge. 4
) Die [bisher fatl)otifd)en] fßfarrer

haben jefct, fo fchreibt (EoröinuS iu ber Sorrebe 5
) baju, am 22. Januar 1544,

feine (Entfdjulbigung mehr, mit mctcher fie ihre 'Jiad)läffigfeit länger fehmiiefen

fonnten, unb mahnt fie, ihr 9tmt gerciffenhaft unb fleißig ju »ermatten. Sl)utt

fie baS, fo merben fie üon ber SanbeSfürftin ©unft unb »on ihm eitet greunb*

‘) 8tatt $1 (f. Slum. @. 117). s
) Such bei bem jungen perjoge (Seiet) 11 Ijatten

3tnttäger beu ©uperintenbenten ocrleumbet, fo baß et am G. ©ejetnber 1543 bie perjogitt

Gtifabetl) bat, ju »ermitteln, bajj ber junge ©riet), ber batnal« nod) unmünbig mar, it)n jur

Slntroort tommen taffe, 'ß. ©feßadert, Sriefroecpfct be« 31. GorBinu«: 1543, ©ejbr. 6.

*) „Gßriftlite
||
Werden Drbenin«

||
ge Geremoitiett »n-

1|
bc ©efenge 8or arme

on-
1|
gejdjidebe 'parieren pn bem t&fftiten girftenbome per

||
togen ©rief« gefielt onbe on

ben ©rud gege-
1|

uett.
||

'Uiit einer SBorrebe
II 8nt. Soruini.“ — ©ie 8orrebe Bon Govoinu«

ftcljt auf 81. 31» u. « unb ijt batiert ,,'ßattenjen am ©inftage na 3tgiteti« 3luno etc. XLiig. —
8ogen 3t bi« 3 unb 3tabi«@g. 3tm Sdjtujj: „©ebrnefet pn ber toffliten ©tabt paunoner

bord) penniud Stuben. M.D.XLIIII.". — (©yemplar: ©öttingen, Unio.>8ibliotl)ct, Jus.

«tat. 1268», 4°; SSSolfenbttttel. 316. 4. ©f).
;

jtirdjenminifteriat . 8ibtiotf;et in Gette.l

*) „Orbeninge ber Gonfir
||
mation ebbet germin-

1|
ge: menn onbe roo men be

potben fdjat: t)tt bem toffliten Üorfteubo.
||
me pertogen Grtdt« be«

||
gilngem.

||
Anno

MDXLI11I." 8ogcn 3t bi« 8 in 4‘. (Gpetnplar: UniP.-8i6t. ©öttingen, Jus. stat

1268», 4° (©tiid 2); Sgl. 8ibl. panitooer; Äird)enmimfierial-8ibt. Gelte; perjogt. 8ibl.

SBoIfettbüttel. 5
)

Sß. ©ftpadert, 8ricfmcd)fet be« 3t. Goroinu«, 1544,
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jcf)aft genießen; wenn nid)t, fo eröffnet er ihnen, baß iljnen nacf) gefd)el)ener

Ermahnung unb ffiarnung SltntSentfefcung beoorftel)e. J)ie Pfarrer füllten er»

jaljren unb feßen, baß er bic Faulheit unb Ungefdjicflidjteit berjenigen, welche

jid) nicht beffern wollen, nid)t auf fein ©ewiffen nehmen wolle. — ©?aS ben

Wortlaut ber nieberfäd)fifd)en Überlegung ber fiirdjenorbnung betrifft, fo ift

bafür lebiglid) ber ©ud)brucfer unb ©uchhänbler Henning SRüben oerantwortlicf).

O^ngcfäßr um biefelbc 3eit bat bie $ircf)enorbnung unferS ^Reformators

aud) über Salenberg hinaus ©ebcutung gewonnen, inbem Otto I., £>erjog p
Marburg (1527 bis 1549), fic in feiner .jperrfchaft einfübrte. Diefer Sbat»

iaiße bütfen wir I>icr einige Slufmerffamfcit fdjenfen, pmal erft in neuefter 3eit

baS ©ilt> biefeS eblen dürften iit baS rechte £id)t gerüeft worben ift. Otto I.

war ber ältefte Sol)n jenes .peinrid) beS SDüttleren, ber burd) bie |)ilbeS=

beimer S>tiftsfel)be bie £uft an ber Regierung feines SanbeS Sraunfd)weig=

ßüneburg oerlor unb eS ( 1 522) feinen brei Söhnen Otto, Grnft unb $rani
überließ. ©on biefen brei Söf)nen war Otto als ber ältefte ber jur 9Re»

gierung pnäcbft berechtigte; inbeS butte er fid) in ber (Stille nicht ftanbeS»

gemäß eerlobt, wollte aber auch feine ©cliebte, ÜJZcta oon Gampe, nid)t »er»

taffen; er heiratete fie im geheimen, blieb ihr treu, üerjid)tete beSbalb 1527

auf feinen Slnteit an ber £üneburgifd)en ^Regierung unb ließ fid; burd) §lb»

tretung beS £>aufeS unb ÄmteS Marburg abfinben. §ier lebte er mit

feiner ©emablin bis an feinen Job (1549) in gliirflichfter, finberreid)er GI)e;

bie oon ihm abftammenbe |)arburger £inie beS ^paufeS 8raunfd)meig»£iine»

bürg erhielt fich bis 1642. 2£äl)renb nunmehr fein jüngerer ©ruber Gruft

im ©orbergrunbe ber lüneburgifcßen ©efchichte fteht unb feit feiner Unter-

zeichnung ber RtugSburgifdjen Äonfeffion als „ber ©efenner" gefeiert wirb,

»erharrte .gjerjog Otto mit bewußter Selbftbeherrfcßung befcheiben in ber

Stille unb frfjuf fich in bem bamalS noch faft borfähnlid)en Marburg ein

^bpll, auf bem unfer Slid mit greube ruht. Gr bilbete ben Ort burd)

Umwallung, ÜRauerwer! unb Jhor Ju einer Stabt um, baute fich ein neues

ffiohnfjauS unb ftellte ©artenaulagen her, unb oerfchiebene Raufer feiner £>of»

baltung tarnen baju; ber Ort erhielt eigene ftäbtifdje 9Red)te, unb bie ©e»

njof)ner füllten fid) oon nun an ©ürger nennen. ÜRärtte würben eingerichtet,

unb für .£>anbelSunternehmungen .gmfenanlagen gefchaffen; für bie ©ilbung

beT männlichen ()ugenb würbe eine g-tirfUicße Stabtfchule gegrünbet, uitb,

bamit ben ©ürgern auch ©ergnügett nicht fehle unb baß ber ÜJRut ihnen

toaeßfe, würben üont .fpergoge fclbft Schüßenfefte eingeführt, gür 2lrme unb

9Jotleibenbe würbe itad; Kräften geforgt. 21ber auch in tird)tid)er £jmfid)t

ließ eS Otto nicht an ernftefter ff-ürforge fehlen. SReligiöS war er mit feinem

©ruber Grnft burd)auS einer ©cfiunung. ^arburg ftanb bis bahitt als

tatholifcßeS 9lrd)ibiafonat unter bem GrjbiStum ©remen unb würbe bamalS

ton JituS OticobemuS Jf)*mäi (f 1529) unb fjranj Rlrnolb ÜDiajimilian fßetri
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(f 1544) oermaltet. $ergog Otto ließ allntäßlitß bicfeS Strcßibiafonat famt

bem fatßolifdjcn JJultuS eingeßen, oerforgte bie Sßfarrfircfje mit einem eoange*

lifcßen ©eißlicßen, erbaute ficß 1540 nod) baju eine eigene Kapelle in feinem

Stßloffe unb [teilte bei if)v einen eigenen fßräbifanten als ^jofprebiger an.

Gr berief baju einen Sutßcraner aus Sad)fen, ber auf bem Stßloffe Soßnung

mtb freie Station unb aus Ottos Söffe eilt angemeffeneS öeßalt erhielt.

SllS Sircßenorbnimg aber mürbe für ben gangen ©iftrift Marburg bie bon

GoroinuS für bie Jalenbergiftße Sircße entmorfcne eingefüßrt, bie 1542 ju

Grfurt gebrucft morbeit mar. „21uf biefe mußte ficß uacß Ottos Sillen bic

©eiftlicßfeit Marburgs öerpflicßten." So baute er in ber Stille gefcgnet feine

frieblicße .fperrfcfjaft meitcr aus, oßue fid) um bie unruhigen Vorgänge ber

Slußenmett gu fümmern; ber fcßmalfalbifcße Stieg unb bie bamit gufammem

ßängenbe ^Belagerung SremenS (1547), bie ftriegSmirrcit, bie Grieß II. bon

Salenberg unb ber ®raf bon JDlauSfelb bamals über Rorbmeftbeutfcßlanb

brad)ten, ftörten ben tiefen ^rieben .gmrburgS nid;t. 91 iS ber |>ergog 1549

im 54. SebcnSjaßre ftarb, pinterließ er baS Ülnbenfen eines eblcn ÜKettfcßen

freunbeS. Seine biclgeliebtc ©cmaßlin überlebte ibn nod) 31 (yaßre (f 16. Olt.

1580) unb fanb ißre Rußeftätte an feiner Seite in ber Sapelle ber ßergog-

ließen ©urg. ü)üt bem SluSfterben biefer Seitenlinie (1642) tarn bie ^err=

feßaft |>avburg micber au Süneburg. 1

) Sir aber menbett uns gurütf gu unferm

Reformator unb folgen feiner meiteren Hßätigfcit im fjürftentumc Salenbcvg

unb grnar gunäd)ft mieber feiner Scßriftftetlcrei im Oienfte ber Sirdje.

3ur pringipiellen ©elcßrung ber [bis baßitt fatßolifcßenj Pfarrer unb

gebilbeten Saiett gcrabe über biejenige Sultusßanblung, an meleßer ber Über-

tritt gur eoangeliftß » lutßerifcßen SanbeSfircße erfannt roerben fonnte, ftßrieb

GorüittuS bamalS eine latcinifcße Scßrift „über ben Gmpfang bcS un*

Oerfeßrten SalramenteS beS SeibeS unb ©luteS beS ^»errn“. 2
) Rad)

einer Sibmung an ben ©raunfeßmeiger ©ürgenneifter (joßantieS RipiuS ootn

22. Februar 1 544 3
) ftellt fid) ber ©erfaffer ßier bie Aufgabe, baS Uttrecßt ber

römifdpfatßolifdjcn 9lbenbmaßlSprapiS, monaeß bie Saiett nur ben Seid) ent>

pfangen, barjutßun. Oie GinfeßuttgSmortc bei RiattßäuS unb SufaS unb bie

>) Sgt. Shibetoig, Ctto I. .yerjog ju Marburg, Saterl. 3trdjiB. 3al)rg. 1833 (SÜlne-

burg 18:14), ©. 391 ff. SB. ffltcbe
, 3e >tfd)r. b. tjift- 31er. f. 'Jtieberfacpfen 1894, 3. lff.

*) Driginattitel: „De integro H sacramento corpo-
1|
ris et sanguinis domiiii.

repudiatis iis, qui unam tantum
||
speciem porrigunt, sumendo.

De vera et falsa ec-
1|
clesia Antithesis D. M. Lu-

1|
theri latinitate douata.

De ratione sarcien-
1|
dae in ecelesia concordiae.

||

Anthonio Corvino autore.“ — Sog. A-M> in 8°. 9tm @d)tuffe: Hannoverae ex

officiua typographica Henningi Rudeni. Anno M.D.XL1III. (Stabt Sibt. .yannoBcr,

§crgogt. Sibt. ffiolfenbilttcl.) ®ie an britter ©teile genannte ©eprift iß Reubrinf ber

©tpvift be3 Soroinuä „Quatenus expediat“ etc. B. 1534. s
) ffiycerpt ber SBibmung

bei ip. Xfrpadert, Srieftoecpfel beä 3t. GorBinu«: 1514, fyebr. 22.
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paulinifdje Veridhterftattung bcweifen bett ®ettu§ bed ganjen Stbenbmahtd auf

feiten ber Dcilnehtner, in Sorintf) feitend ber gangen ©emeinbe (nid)t etwa bloß

bev fßredbpter). Die ©infefcungdworte aber finb bas Deftament ^efu ©hrifti;

treu bürfte tragen, non bem ^ntjalte eine« Deftamented etwad abpjiehcn!

©egen ©ott unb (EfyriftuS begangen, träve bad ein TOaicftätdnerbredjen, wcld)ed

©ott nicht ungerädjt taffen fann. Die Verteilung bcs ©afraniented ift

eine Steuerung ber römifd)ett fiirrf)c, trie fid) aus päpftlidjeu Defreten unb

Studfprüdjen ber Sirdhenräter ergiebt. Die befannten fd)o(aftifd)en öeweid*

griinbe für bie Äeld)entjiet)ung werben barauf ron ©orrinud ber fReitje nad)

bttrd)gefprod)en unb wibertegt. ©eilte ©djrift ift eine fd)roffe 2htseinanber=

fefcung mit ben römifrften fßrieftem atd „Verwüftcrn ber Sirene unb .^entern

ber ©ewiffen". „Von eud) finb wir mit Siecht abgefalten", ruft er aus,

„unb nidft et)er werben wir eud) als Srübcr anerfennen, atd bid if)v Vußc

tt)ut unb bad Goangcliutit pgleid) mit und annehmt." Diefer ©treitfdjrift

fügte er einen ffteubruef feiner lateinifdjen Überlegung aud Suttjerd ©djrift

„ ffiibcr .jpanö ÜBorft" rom ^atjrc 1541 über „bett ©cgcitfat} ber wahren

unb fatfcf)en $ird)e'' tjütp (@. 65 f.).
—

Denselben Vwede einer richtigen bogmatifdjen Orientierung feiner Veit»

genoffen biente auch ©orrinud’ Vorrebe bed Reubrttcfed feiner gef>n ^afjre

oor^er oerfafjtcn ©djrift „über bie 9(rt, bie ©intfeit itt ber 5tird)e

wieberl)erguftetlen''. ©r wibmete biefen Drmf jetjt am 18. ?(pril 1544

bem „rormaligen“ VIbte bed (jeitweitig fäfutarifierten) fttofterd ftiibbagdhaufeu

Sambert ron Satre, feinem Vertoanbten, ber bamatd nod) bie wärmfte fjreunb--

febaft ron ©orninud genoß, ©r t)abe, fdjreibt er in ber erwähnten Vorrebc,

atd junger Anfänger in ber X^eotogie biefed Vudt ror jetjit fahren gegen

©radmud geftftrieben
, nicht um biefen aiidgegeidjneten fDJantt „anpbetten"

unb fith baburch if)m befannt p machen, fonbern um ber wahren 3-röntmig-

teit in ben Slugen alter ©lttgefinnten p bietten, unb „unfer ehrwürbiger

Vater Sutfjcr hat bap fein Vorwort gefd)rieben". erftärt ©orrinud

runb heraud: ©radmud hat bett rechten Sffieg, bie Gintradjt herpftclten, nicht

gefunben. Damit hotte ©orrinud auch bett 9(udflüd)ten berer gefteuert, bie

etwa jebt burch ©rtteueruttg eradtttianifcher Vermittelungen bad fReformationd»

wert im Sanbe aufhatten wollten. 1

)
—

©ine anbere Gelegenheit, pr gwber p greifen, bot fid) bamatd Gortittud

bei ber Vermählung ber ätteften Dotter ber ^jergogin Glifabett) im ^ahrc 1 54:4.

*) ®er tßeubruct unter bem ®itet „De ratione sareiendae in ecclesia

concordiae“ befinbet fid) am @d)tuffe »on „De integro sacramento“ etc. (f.Stnm.2

8.120). ®ie ffltbtmmg auch bei 23a ring, feben dorBini 1749, ©. 115 ff.
— ®ie ffiib*

tming an Sambert Bon Valoe tnar getoiß teinc jufäOige; wie beffeit fpäterer ilbfatl Bon ber

SRejormation geigt, fjutbigte er reic VJicel jeitlebenS eradtnianifdjen Vermittelungen. (Vgl.

eben ®. 22 ff.)
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Diefe fßrinjeffin, baö ältefte ffinb ber .pergogin uttb gleich ihr ©lifabeth gc=

liannt, wählte bamalö ficbjcEjn ^af>re. Die treu forgenbe ÜJfutter hatte ihr

einen eoangelifd) frontmen dürften junt ©entast auöerfeljen, ©eorg CErnft,

©rafen unb .pernt ju .penneberg am Thüringer Salbe, f)u Gören ber

©ermähluttg beö jungen fßaareö legte Goroimtö „ben 128. fßfalnt, Gin
Sieb im böljern Gpor ju fingen. Soljl bem, ber ben .perrn fürchtet u.

f. w.

oon ©lücf, Segen unb ©ebenen ber CS^cteutc" auö. 1

) Sie in ber latcinifdjen

©oftille ftellt er auch fj>cl' sucrft bie „Summa“ beö fßfalme ooran unb läpt

bie praftifdje Grfläruttg ber einzelnen ©crfe folgen, ©ott gleicht bie Trüb=

fale, welche ber Gfje anhangen, burch feinen reichen Segen auö, unb @h^
leute mögen fich bamit tröften, baß fclcfjer Stanb üon ©ott felbft eingefegt,

mit oiclfältigcn „SSerheipungen gefchmiicft unb mit bieten (Stempeln ber Schrift

geehret unb bestätigt ift". „©otteö Segen unb ©ebenen empfinben in ber

Arbeit unb babei ©liicf unb .peil haben, ein ehrlich, gottfelig, fruchtbar Seib

im .paufc feheu, ehrliche fromme, gehorfame fiinber jicpeit, ©liicf unb ©ottc?

Segen im ganjen Sanbc ober Stabt fiuben, Suft unb fyreube an ffinbeö*

finbern haben, griebe allenthalben im ganjett Sanbe erleben, finb ja nicht

geringe ©aben, wo bie oon ©ott gegeben unb gefd)icft werben. Denn ba

fann man ©ott in ber Stille bienen, ehren, loben unb preifen.“ So Gor-

oinuö’ eigene S'orte. Dag Sibmungöfchreiben, mit welchem er biefe 2luö>

legung an bie hohen ^Brautleute begleitete, ift oom Samstage nach Visitationis

Mariae, b. i. 7. 3>*li, 1543 atisS Sipenljaufen batiert. Dort, an ber Stätte

feiner früheren breijehnjährigen Sirffamfeit, hat er fich bamalö aufgehalten:

aus welchem ©runbe, wiffen wir nicht. ©alb barauf finben wir ihn am

1 1. j}u(i in ©Jünbeit, wo er jept nicht bloß feine fürftlidje ©önnerin unb

bie hennebergifche ©raut, bie er, wie er fdjreibt, „mit ©otteS Sorte ju aller

©lücffcligfeit unb Gprbarfeit juweileit auch habe sieben helfen“, fonbera auch

feine eigene Tochter, fjrau Sarbara SDlitpoff ,
bei ihrem ©atten im eigenen

pauSbalte antraf. 2
) gur ©ermählung bcS jungen ^ßaareö fanbte er am

„Sonntage nach Vincula Petri“ (b. i. ben 5. Stuguft), wieber Oon üttünben

aus, ein latemifcheS Q-eftgebidjt eines begabten jungen falcitbergifchen Theologen

Johannes! ©ujjmann, bat um gütige Annahme bcöfclben unb fügte feine

eigenen freuublichen Siinfchc für baS eheliche Seben ©eorg GrnftS unb ber

*) 35er Driginaltitel lautet: ®er CXXVIII. 'pfalm 11
»am ÜHücf, ©egen, ®e-

1]
Seien

Oer Sljcleute, |o in
|j
©otteS jurept jten SljeftanO

|| anfaben unb attnemen.
||
®eS hocpge>

bornen gilr*
1|
ften tmb §errti, $errn ©eorgen

||
©ruft« ©raren tmb .fierrn ju

||
Spenneberg

bocbjeitticbem
||
bcglagcr tmb läge ju eb* ]|

ren aufgelegt.
|]
gtem oon ber .fiaujäbaltung

einer Sbriftli<bcn §au(ämut-
]|

ter, auä bem XXXI. Eapitel
||

ber Iprücge ©alomoni«. I

$ut<b antonium Corotnum.
||
M.D.XLIII. — (Sogen S bis 2Jt.] am ©tbluffe: öebnidt

ju ^ilbenSbeim burep .pemting! SRübem MD.XLIII. (Jterjogl. Sibliotbet Söolfenbiittel;

©tabt«®ibtiotbc! Hamburg.) *) £ f d) a cf e 1 1, Sriefroecbjel beä %. Soroinuä: 1543,

3uli 7 u. 11.
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jüngeren (Slifabetfj in fiinfunbjtranäig tatetnifefien £iftid;en unter bem Ittel

.Precatio ad Deum“ (©ebet ju ©ott) famt einer eigenen gereimten

Überfein n g ^inju. 1
) '7?ad) biefer Slbfcfraeifung in bie prirate Sdjriftflellerei

bee [Reformators trenben mir unS toieber feiner öffentlichen Ifyätigfeit ju unb

teigen ibm auf Schritt unb Tritt bei bem inneren SluSbau ber falcnbergifc^en

ftir^e, beren fyunbament mir traben legen feiten.

Vierter ‘Jlbfcfjnttt.

£nsbna nnb gerteibignng ber hnlfnbergifdjru ftmbrshirdje.

1544—1549.

ÜRit großer Sorgfalt »ibmetc fiel) GoroinuS non nun an bent inneren

Ausbau ber falenbergifc^cn £anbeS!irdte. lies gefdwf) Itauptfäd;lic^ burdj

'Racbcifitationen unb 2tmoben. 2lttf bie grunblcgenbe Sifitation ber ^abre

’) „Precatio ad Deum pro felici auspieio et suceessu nuptiarum illustris

principis, domini Georgii Ernesti, domini et comitis ab Hennenberg, et illustris

principis ac dominae Elizabethae, priucipis Brunsvicensis et Lunaburgensis,

Antonio Corvino autore.

[25 Xiftidjcn.

Snfang: „Summe parens, tbalami qui vincla jugalia primus

Sanxisti stabili, foedera firma. fide,

Qui soeiam vitae donas sine labe marito,

Alterius durum quo ferat alter onus.

Da, precor, huic C'omiti felicia tempora sponso,

Connubium felix, da sine lite torum." u. f. tn.

Schlug: „Tu saltem, pater alme, tuo perfundito utrumque

Flamine, quo saciant omnia grata tibi.

Finis.“

„fjolgt fotcb ©ebet burcbSoroinum fetbä in beutf ege Sprach unb Seime

gebracht. [52 3*il*n .

Anfang :
„Sott, ber bu be« SbeftanbS Sanb

©ebeiliget baft mit Xtitttt $anb,

Xer bu ein’ ©etjülfin giebft bem 'Dann,

Xie ibm Seiftanb erjeigen lann,

©liid, gute 3‘<b g>'b bieftm Herren,

£bn 3ant geh in ber ®be ju nagren" u. f. w.

gcglng: „Xotb lag ge beib befohlen fein

Xeim ©eift ju tbun ben Stilen bein.

Urnen."

©ebrudt in: Epithalamion ill. principis D. Georgii Emesti etc. Autore Jo. Buss-

manno. Hildesii per Henningum Rudemum 1543. 4°. .^erjogliibe Sibliotget SSolfen-

bilttel.)
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1542 unb 1543 folgten jafftreidje ©pejiatoifitationen. Junächft richtete lief)

GoroinuS’ Tljätigfeit auf biejenigen Söejirfc, in rodeten fid) bei ber erften

©ifitation ©djwierigleiten ergeben Ratten, gjartnädigen Söiberftanb leifteten

bie Slöfter, am meiften bie JraucnJlöfter. Die Tonnen oon 2öicbred)tShaiifen

richteten fiel) nidjt nad) ber Slofterorbnung, fonbern gebrauchten ihre fatl)o-

lifd)en ©iid)er weiter. Da forberte ihnen bie .fjerjogin am 21. Juni alle

ihre „tjSapiftenbücher“ ab; fie feilten fie nad) ülfünben cinliefem. l

) tttoch

ärger machten es bie Jungfrauenflöfter ju SBiilfinghaufen unb ju Gfdjcrbc.

„2Rit großer ©iiihc unb Slrbeit", berichtet GoroinuS am 11. Januar 1544

ber ^erjogin Glifabetf), habe er, nadjbem er alle Jungfrauen befonberS an«

gehört, bie bort oorhanbetten ©ebredjen abgeftcllt unb alle irrige ©ad)en gut

gemacht. 3tber er hatte hoch ben ©tarrfinn ber Slofterjungfraucn unb i()reS

fßropfteS unterfd)ätjt. Jm Ü)färj 1544 mußte er fid) fchon toieber bal;in be-

geben, um ben fJJropft unb bie Domina, eine ®d)Wefter beS abeligcn .ßerrtt

©raun ©otlunerS, jur 9tebc 311 ftellen. Der fßropft ©alentin ©urfhart mich

ihm babei aus unb ließ fid) überhaupt nicht blidctt; fo Dcrljanbclte GoroiituS

nur mit ber Domina unb ben Jungfrauen, unb jioar mit einer jebeit be=

fonberS, um fie 31t bewegen, „3um Xifcbe beS .gerat Ghr'iftuS fid) 3U üer*

fügen“ unb ben 'Jionnenhabit (bie „Sappe“) abjulegen. Slber nur ihrer fechS,

fpäter fiebert , wollten fid) gef)orfam erzeigen; bie anberen blieben renitent,

unb fie bitbeten bie SDiehrjaljl; ihnen hat GorOinuS swar „ein gut Sapitel

gelefen", mußte aber hoch unoerrid)teter Sache ab3iehen. Da in biefem Slofter

„ber Ungehorfam atljeit größer war beim anberSwo“, fo brang GoroiituS an

bem 16. ÜJJärj in bie ^erjogiit auf Slbfeßung beS „gottlofen" ißropfteS, ber

ben fRücfljalt ber Oppofition bilbete, unb eocutucll aud) auf Stbfefcung ber

Domina, wenn fie oon ihrer ^alsftarrigfeit nid)t laffen wolle
;
an beren ©teile

folle bamt oon ben Slofterjungfrauen eine anbere, „gottfelige“ erwählt werben.

Die Domina fanb gewichtige Unterftüpung in ben Greifen beS falenbergifcheu

(fatholifd)en) 9lbelS, welcher fürchten mochte, burd) bie ©faßnahmen ber .gier«

jogin unb beS iReformatorS fchließlid) bie Jungfrauenflöfter unb baburch auch

bie einträglichen ©erforgungen feiner unoerheirateten Töd)ter überhaupt 3U oer«

lieren. Stuf 8nfud)cn ber Domina fam ihr ©ruber ©raun oon ©otf)mer felbft

ins Slofter ©Jülfinghaufen unb ftcllte barauf 3U fßattenfen ben ©uperintenbenten

perfönlidh sur 9tebe. Diesmal oerlief bie ©acf)c noch frieblich; aber bie üJiiff

ftimmung follte fid) fteigern, wie wir unten erfahren werben. Die 9lbfehung

ber „unartigen“ Domina warb 0011 GoroinuS im GiuoerftänbniS mit ber

.geräogitt auf ben 7. Juli 1544, bie beS JSropfteö einige Tage barauf in

9luSfid)t genommen unb, wie anjunehmen ift, auch burdjgeführt. 2
)

*) 3n baS $auS beS SottorS Surfßart fDtitpoff, wo fie oon ibtn unb Soroinuä
burd)gcft!)cn werben fottten; wa« baoon bienlid) fei, würben fie jurücferljalten. 'ß. Ifdjadert,

SSriefwccpfet beä 2t. EoroinuS: 1543, 3uni 21. *) 'ß. X f cf) a d e r t , a. a. O.: 1544,
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Äürjeren Sßrojeß madjte ber ©uperintenbent in bcm ^ungf^auenflofter

©f ererbe zwifd)en ©ronau an bev Seine unb |)itbeSbeim. Sa bie bovtige

Domina burdjauS nid)t pr Slnnabtne beS ©oangetiumS p bewegen war unb

resignierte, fo ließ ©orbinuS burd) bie Sonoentualinnen eine atibere an ihre

©teile wählen, Jn einer Jufdjrift »om 16. SDiärg 1544 an bie Iterpgin

©lifabetb befdjreibt er felbft ben Vorgang ber 2Üal)l- SRa^bcm bie Sßrebigt

gefcfjeljcn unb ber ^eilige ©eift angerufen war, finb bie Jungfrauen pr SSa^l

gefebritten. Das SoS fiel auf eine gottfelige, jiemlid) betagte ehrliche Jung»

frau, bie im Sanbe fremb unb o^nc Jamilienanbang war. Die ©rmäf)ltc

„hält fidj barüber mit fläglidjem 2Beinett lauge auf"; aber bie ©d)meftern

unb ©oroinuS bringen bod) in fie, bie SüBafjl anjunebmen. Der ganze 93or»

gang »erlief „mit d)riftlid)er ©olemnität", wie GoröiiutS beridjtct, unb bie

neugewäf)ltc Domina leiftetc in bie £)äubc beS ©uperintenbenten einen ©ib,

ben er für biefen unb alle ähnlichen 31>al)(en felbft »erfaßt batte. @r lautete:

„Jd) 9i. rebe, gelobe unb fdfwöre, anftatt Unferer gnäbigen Jürftin unb

Jrau ©ueb, bent ©uperintenbenten, tiatffbeitt mid) ©ott bureb meine 2)1 it»

febweftem biefeS ©tifteS ju einer Domina erwählt unb berufen bat, baß irf>

in folcbcm Slntte, fooiel ©ott ©nabe giebt, d)rifttid) unb ebrbar banbeltt, bas

heilige ©»angeliutn unb bie ausgegangene fürftlicbe filofterorbnung für mid)

felbft halten unb bie anbern Jungfrauen, baß fie foltbeS auch tbun müffen,

ermahnen unb eraftlid) babin weifen, eine Jungfrau lieben wie bie atibere,

in meiner ^Regierung fein ?(nfef;eti ber fßerfon gebrauchen, ju Jrieben uttb

©inigfeit raten unb allenthalben beS ©tiftcS unb SfloftcrS ScfteS tbun unb

»ornebtnen will, wie id) folcbeS »or l)od)gcbad)ter Unfcr gnäbigen SanbeS*

fürftin su Beantworten gebenfe; als mir ©ott helfe unb fein ©ob« JefuS

©briftuS, uttfer £>err, an bem lebten ©cricbte. 9(mcn !"

9fad) gefebebener 33ereibigttng »crpflicbtctc ber ©uperintenbent alle cittzcl»

netx Äonbentualinnen burd) ^anbfdjlag jum ©eborfam gegen bie herzogliche

Stofferorbnung unb gegen bie neitgewäblte Domina 1
.) Siegel unb Söricfe,

bie SJermögenSurfunben, baju bie Sleinobien beS SlofterS batte ttod) bie alte

Domina p einem „guten (fatbolifdjen) Jrcuttbe" nach ^ilbeSbcitn „in ge»

treue |)anb getban“; fie finb erft fpäter zurüefgefomnten; am Sonntag unb

ÜRontag nad) 9tntonii(18. unb 19. Januar) 1 546 erfolgte bereit Jnbentarifierung

3*>n. 11; SJlärj IG. 18; Sprit 1; guli 3. 11. — Über bie Siatbfolget SSurfljartS, .JiattS

frerjog nnb Äonrab Pon Sömbpcim) f. .£). Stoffregen, Gfjrouil boh fflülpngfjaufen unb

SBittenburg. Seipjig 1895. — Sonftige Duetten jur Wcfcbictjte Bon SBüIftngljaufen : Bon
£>obenberg, ©alenberger Urfunbenbudj, 1855 ff., Sbt. 8; 3öiilfingl)äufcr fRegcftrn boii Dr
ffi. Solgcr in 3 e itfc^r. b. biß. Ser. für 9licbcrfad)feu 1861, 117 ff.; 93. Softmann, $aS

Älofler fflülftngbaiifen, ebenbaf. 1873, 201 ff.; ffib. Sobemann, cbenbaf. 1892 , 251 fj.;

S. Äapfer, ÄinffenBifitationeii, ©ott. 1896, S. 385 ff.

*) S- Xftbadert, a. a. D.: 1544, gan. 11; gebr. 20; SDMrj 16.
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burd) bcn Superintenbenten KorBinuS utib ben Sßropft Seitcbift Samm im

Seifein bei- Domina unb be3 SonBentä. 1
)

Jm Äuguftinerflofter SBittenburg 2
) , norbmeftlich boxt @(je, (egten bie

SDlündje auf Seranlaffung Bon KoroinuS im Jriihfahr 1544 bie „Sappen"

ab; ber Äbt aber mar ein alter unfähiger üDJann, ber bie SDWndje, bie alle

„frembe Suben“ maren, niept regieren fonnte. Koroinuß fürchtete für bas

Vermögen beä Slofterö, riet ber .^erjogin, bem Äbte einen ©epülfen ju fepen,

unb fdjlug baju ben ihm belannten ©erb (Kurt) Sredjt Bor; bod) ba§ ber=

felbe babei feine beiben Söhne Bon fiep auf bie Scpule tpne unb bem Slofter

nid>t mit ju Bielem ©efinbe befcpmerlich fei".
3
)

_— 3U ®arfingpaufen am Delfter 4
) unb SDfarienfee bei 'Dteuftabt am fRüben--

berge 5
) fanb KorbinuS, fo berichtete er ber .^erjogin ©tifabetp am 1 . Äpril

1544, bafj bie kröpfte fantt beit Jungfrauen fich chriftlieh unb mopl palten

unb beS xnebreren £eih§ jum heiligen Äbenbmapl gegangen feien; biefenigen,

fo eä nod; nicht getpan, haben jugefagt, foldjcd aufs förberlichfte 31t thun. 6
)

Ju SBennigfen 7
) am Deifter hatten jroar fünttlicpe Sloftcrjungfrauen bem

Superintenbenten in Sachen beS ÄbenbmahlSgenitffeä unb ber ^abitablegung

©ehorfam Berfprocpen, ihn aber noch nicht beroiefen; auch traute KorüinuS

bem tropfte nicht recht, mollte aber hoch ©ebulb haben, meil Hoffnung jur

Sefferung ba fei.
8
) Ju SEßunftorf feien bie Tonnen juut Satrament ge=

gangen; e<§ gefalle ihm aber an ihnen, fo berichtet ber Sifitator, ber Ungc«

horfam gar nicht, mit meldjem fie neulid) bie ^erjogitt jur Ungnabe gereut

haben; er habe fie beäpatb auch „meiblich lapitelt" unb ihnen ju Berfteheu

gegeben, baß fie fchmerlich bei ber Jürftin mieber ju ©naben fomnten mürben,

roentt fie ihr nicht 31t Jußc fallen, fiep bemütigen unb bie Schlüffel 311m
Silbermerle in ihre |jänbc legen mürben. 9

) Jm Slofter SÖJarienmerber mareu

bie Jungfrauen überhaupt noch nicht sum eBangelifchen Äbenbmapl gegangen,

obgleich fie einen eBangelifcp gefinnten Eßropft unb einen ebenfalls eBangelifchen

JBräbifanten hatten. KorBinuS beloog fie aber fegt 3U einer frcunblid;en Slus

fpradje ihrer ©rünbe, lüfte ihnen alle ihre Schmierigfeiten unb beruhigte ihr

©emüt. Sie ließen nunmehr bie ^erjogin burd) ihn unterthäniglich um 93er*

gebung ipre3 UngeporfamS bitten unb Berfpradjen, auf« förberlichfte sum

Saframent 3U gehext unb fiep in Äblegung ber „Sappen" mie bie @epor=

l
) St. Sanier, a. a. O. 383 ff.

5
) Über bie Borangegangene Sßifitation Bon

SBittenbnrg f. St. .itat)fcr
,

a. a. D. @. 389 f. $cutc ift ffiittcnburg IBiiigfidjc ®omäne.

*) p. $fd) a cte rt , Srieftoechfcl beä 21. (SorbinuS: 1544, SDlätj 16. 4
) Über bie ooran«

gegangene Slifitation Oon Sarjtnghanfen f. Ä. Sapfer, a. a. D. 371 fj. ®cr propjt

hieß {fitbebranb 3fengarb. 5
)
Über bie Dorangegangenc Sßifitation Bon üJlaricnfee

j. Ä. Äap(er, a. a. Q. 3. 374ff. ®er propft fjiejj ®ietricp iftitter. *) p. Sfcpacfcrt,

a. a. £3.: 1544, Sprit 1. ’) Über bie frühere Sßifitation Bon SBeitnigfen f. 8. Sapfer,

a. a.D. 376 ff. ») p. ®fchadert, a. a. O.: 1544, Sprit 1. *
) p. Sfcpacfcrt,

a. a. D.; über bie frühere Sßifitation j. S. Sapfer, a. a. 0. <3. 369 ff.
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fatnen p galten. Da Augfidjt oorhanben mar, bag ber fromme tropft beg

Slofterg btefc Angelegenheit in eoangelifdjem ©eifte mciterförbern mürbe, fo

mar Eoroinuß mit biefer Regelung ber Sad)e pfrieben.
1

) Dag einzige grauen»

flofter, mcldjcttt ber Sßifitator (am 27. gebruar 1544) ein uneingcfdjränfteö

Üob fpcrtbetc, ift Derneburg. SBüf)renb fonft im ganzen falcttbergifdjett

Sanbe fein einziges Jungfrauenflofter tmllftänbig bie dionnenfieibung abgelegt

unb fid) nach (Slifabetfjg filofterorbnung gehalten hatte, hatten bie Derneburger

Jungfrauen bieg gethan unb mären alle prn eöangelifdfen Abenbniahl ge»

gangen. Der fßropft hatte and) SortnnuS berichtet, bag bie Ummanbluitg ber

Sleibung ber Jungfrauen nicht Diel Soften oerurfacht habe, ba fie ihre big»

herigen ^abitc bap haben gebrauchen föntten. Dag Derneburger Seifpiel

machte auf (loroinug einen fo guten (Sinbrud, bag er ber |jerpgin einen

Sunftgriff borfdjlug. ÜÖag in Derneburg geglüeft mar, mugte bod; aitber»

roeitig auch burdjpfiihren fein, menn bie Sad)e nur mit itachbrücflichem

Grafte betrieben miirbe, fo buchte er unb tnadjte ber .fpcrpgitt ben SSorfchlag

:

fie möchte ihm einen ernftlichen iörief fehreiben, alg jiintetc fie ihm, bag bie

Ablegung ber fttonnenfleiber in ben Jungfraucnflöftern noch immer nicht ge»

feffehen fei; fie befehle ihm baher an, bag er Pott Anitgmegen biefe Sadje

förbere; menn aber bie fßröpftc oormenben mürben, bag bie (öfter pr 43e»

fchaffung ber neuen Sleibung feine ÜJfittel hätten, fo mödjte bie .ßerpgin fie

uor fich forbern unb oou ihnen berichten laffen, mo fie bisher bie Sappen

berbefommen hätten; im übrigen mürbe bie ^erjogitt bann felbft raten unb

A3ege meifett.
2
) Glifabetf) ging fofort auf GorPinug’ 33oifcfjlag ein; am

3. SKärj 1544 fdjicfte fie ihm ben gemünzten Srief mit bctti Aufträge, er

toolle mit (pdptem gleig barob fein, bag Stifte unb Slöfter ohne meiteren

tßerpg bie Slofterorbnmtg befottberg in Sachen beg heiligen Abenbntahte

uub ber Ablegung ber Dtonnentradjt gehorfam befolgen unb ,,fid) unferem

•Stifte unb Sloftcr Derneburg getnäg machett uub dfriftlid; halten".’) Dicfer

„fiirftliche SBefehl", ben er nunmehr itt jebem Sloftcr oorjeigen fonnte, hat

ihm feine fdfmierigc Aufgabe erheblich erleichtert; bettn er jerftörte bag 43or»

urteil, als ob GorPiuug auf eigene .pattb tmrginge.

Diefe SBifitationen ber Slöfter beö Oiicberfiirftentitins hatten mefentlid)

bie fDfonate Januar bis SDlärj 1544 auggefiillt; am 30. April 1544 roeilte

Goroinug in SDKinben, erftattete ber .fjerpgin 33erid;t unb mirb roeitcre SJfag»

nahmen mit ihr oereiubart haben. 33on ber gortfet'ttttg ber ©ifitation in

ben Slöftern beö obertänbifdfen gürftentumg hören mir aber erft im Januar
1545 bei ©elegenhcit einer unten p befprcchenbcu Spnobe, bie Gorpinug

in SDtiinben hielt- Da berichtet er am 18. Januar 1545 au bie ^erjogiu,

*) Rädert, a. a. €>.; über bie frühere öifttation f. Ä. Äatjfcr, a. a. O. S. 379.

*) %\ Ijdjacfcrt, a. a. O.: 1514, gehr. 27; tDlärj 10. 3
) %. a. O.: 'Utarä 3.
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baß bic Tonnen ber bcibeu Slöfter Scctibc mtb SDfariengarten i^m jugeiagt

^abcit, bas ^eilige Slbettbmabl ttadj lutfjerift^cni fRituS in feiner ©egentoart

ju feiern, dagegen leisteten bie (Jungfrauen be® ftlofterS .pilmartsbaujen

unter ifjrer Domina ©cifa Bon ©labebeef bem ©uperintenbenten ^eftigften

Sibcrftanb; beftärft trurben fic barin burep ben alten Sßropft, ber bem

Sfitator ins Ängeficßt erflärte, er oermöge itid)t glauben, baß ein Sßräbifant

baS ©aframent wie ©ßriftuS reichen fönne. Da nun biefeS Slofter nabe bei

ber tjersoglidjcn Dfefibenj lag, unb alle anberen 8 (öfter infolge beffen firf) nach

feinem ©eifpiel richteten, fo bat SorBinuS bie ^ergogitt, mit ben fUoitnen

oon .pilmartsbaufen ernft 311 Berfafjren , „bamit mir", fcfireibt er Bon piß

tuartsbau fett fclbft am eben genannten Jage, „bie beibett (Stifter Seenbe

unb SDJaricngarten nid)t aucl) toieberum juriitffallen". ©ofort nach Grnpfaitg

biefeS ^Briefes, an bctnfclben ©onntage, bem 18. Januar 1545, fattbte bie

perjogitt ber Domina Bon pilmartsbaufen ein ftrengeS Schreiben. ©lifabetb

bat an ihrem „uttgeborfamen ©perren unb Slufbalten“ toettig ©efallen unb

mabitt fie, „baß bu" — fo lauten ihre Sorte — „utiferer Drbnung allent»

halben, maS bie Bott bir forbern tbut, ju öffenttidjer Slnjeigung beineS

©laubenS, umoeigerlid) unb gemäß bidt ncrbalteft unb lebeft". (Jm SeigcrungS’

falle brotjt bie .peräogitt ihr ju tbutt, „inmaßen Sir ju Sülfittgbaufen getban

haben", b. b- bie Domina abjitfe(jett. ‘) Der fatbolifebe ©eift faß aber in

biefem Sloftcr fo feft, baß cS, toic mir hiev glcicf) BorauSnebtnen bürfen, nur

gattg furje $eit gelang, ihn gurüdjubrängen. fabelt, mie toir annebttten,

bamalS and) nod) SMfitationen ber anberen ©öttinger Slöfter ftattgefunben,

fo mirb SorBinuS bei feinem folgenbcn Stufenthalte in SNünben (15. Slpril

1545) ©elegenbeit gehabt haben, firf) mit ber perjogin barüber auSjufprecben. 2

)

©teidjjeitig mit biefett SSifitationSBerriebtungen mar (SorBinuS auf bie

Leitung ber fßaftoren bebaebt. Da bie ÜJJebrjabl berfelbett aus bem $atboliciS>

muS bel'über'gcnoinmcn mar, ohne baß fie mit einem ©djlage hätten umge-

mattbelt rnerben fönnen, fo machte bie 33eauffid)tigung unb Utitermeifung ber=

felben il)m nid)t geringe fflfiibc. SefonberS feßmer trug er an bettfenigen,

bic auf poffnung ihrer „Sefferung" ()in im Sftnte beiaffen marett unb nutt

fid) bod) nid)t befferten. Da mußte fd)ließlid) biSjipliitarifd) gegen fie einge»

fdfritten rnerben. ©o hören mir im fjebruar 1544 oon ber fJiotmettbigfeit,

gegen bie fßaftoren oon ©pele, Bon parfte unb einen anbern, baju aud) gegen

ben unfittlicben „papiftifd)en fßfaffen Bon 2(benfen", biSjiplinarifcb Borjugeßen;

*) 'ß. Sfcbacf ert, SBricfrcccbfcl beä 31. SorBinuS, 1545, 3att. 18. SorBinuS an Stifa-

bett) unb Slifabctb an ®efa Bott ©tabebetf. *) Über bic frühere 33ifitation ber ge-

nannten Ätöficr f. Ä. fiapjer, .Hircbenoifitationcn (Oöttiugen 1896), ©. 301 ff. , 304ff.,

307 ff.; es iß wahrfeßemtüb, baß auch bie übrigen Stößer im gürftentume ©ottingen (ffiurS-

fetbe, Steinhaufen, Slortfieim, SBiebrccbtSbaujen unb grebetötob) bantatS naebBifitiert toorben

ftnb. — SorBinuS in ÜDtiinben Bgt. iß. Sfcßacfert, a. a. D.: 1545, ®ejember 26.
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wegen grober Serfünbigungen tourbe ihnen SlintSentfehung angebroljt unb

bürfte aud) oolljogen worben fein.
1
) (Erfreulicher war bie fiehrfeite beS Stuf*

fidjtSamteS, wenn GoroinuS ©eiegenfjeit fanb, treffliche ©eiftliche ju förbevn.

Gin anjiehenbeS Seifpiel bicfer Slrt bietet bie @cfd;id)te eines jungen ©itten»

bürget SD2önd^e§, Samens Johannes Sodene. Sinti, aber lernbegierig wie

er war, hatte biefer junge Sruber fid) in einem forgfältig gefdjriebenen

lateinifdjen Sriefe oom 31. Januar 1541 heimlich an GoroinuS gewanbt, um

fich burch feine 33ermittelung ben ©eg ju UnioerfitätSftubien ju bahnen.

Gr hübe, fdjreibt er ba, oon fiinb auf im fitöfter gelebt unb feine ^ugeub-

Seit burch bie Unfähigfeit feiner Seiner ftßledjt angewanbt; jefjt fange er an

bie ffiaht’heit einigermaßen eiitjufchen unb fchaubere Bor bem fchredlithen Stber-

glauben unb ber ©ottlofigleit feines fireifeS. Dasu fei fein ©eift ben SDiufen

Sugewanbt. Darum möchte er gern auf einer Uniüerfität ftubieren unb bann

mit bem ©orte ©otteS anberen Dienfte thun. Der üfiönd) bittet baljer

GoroinuS (ben er auf ber Sibreffe „hodjwürbigften fßrofeffor ber heiligen

Jheoiogie" tituliert) , er möge bei ber SanbeSfiirftin anregen, baß ihm aus

ben Ginfünften beS filofterS ©ittenburg ein ©tipenbium auf swei $ahre be*

willigt werbe. Dod; bittet er, bafür ju forgen, baß feine Sorgefefcten im

filofter oon biefem feinem ©dritte nidjtS erfahren; fonft würben fie ihm SDlüh*

fale bereiten, bie faum ein Serbredjer ju ertragen oermöchte; in fo harter

babpioitifcher ©cfangcufchaft werbe er jefct noch gehalten. GoroinuS nahm fidj

beS jungen, „nidjt ungefchidten" SittftellerS gern an unb unterftüpte beffen

Oefuch bei ber |jergogin; fie möchte ihm aber, fo bat er fie am 27. g-ebntar

1544, ben Söefcheib für bie SDiöndje ju ffiittenburg fdjriftlidj gugehen taffen.

Senn hartttädig unb gottlos, wie fie feien, würben fie, obgleich gering an

3ahl, ohne fdjriftlichen Sefehl (ihrer g-ürftlid;en ©naben nichts thun.

Siefen feßidte bie ^erjogin umgehenb: fßater unb ganger fionoent oon

©ittenburg füllten fid) „nidjt fperren", bem jungen Sbiöndje Johannes Sodene

auf gwei ^alfre jährlich gwangig ©ulben SDtiiitge gutn Schuf feiner ©tubien

SU geben unb ihn innerhalb biefer geit perföitlid) unbeläftigt laffen; oon

GoroinuS aber wollte bie ^ergogin gleichseitig üerftänbigt werben, auf wcldje

Unioerfität, ob nadt ©ittenberg ober nad) SUJarburg, ber junge 9Könd; mit

GmpfehlungSfdßreiben non ißr unb oon GoroinuS gefdjidt werben fotle; auch

»erlangte fie, baß bem ©tipenbiaten bie Verpflichtung aufcrlegt werbe, fünftig

ihr unb ihrem ©ohne Bor anberen gu bienen. ,,©enn ©ir aisbann", fügt

fie hinju, „nach StuSgang ber gwei (jahre befinben, baß gcmelbter junger

©efetle folch ©elb wof;l angelegt unb ferner Hoffnung oorhanben, foll er auf

feine Slnforberung mit einem (weiteren) ©tipenbio geförbert unb oerforgt

»erben. 2
)

‘) tp. Sfcpadert, ©riefwecpiel beS ?lnt. EoroinuS: 1544, gebniat 14. 20. 23. 27.

*) 13. adert, a. a. D. : 1544, San. 31, gebt. 27, ilttarj 3 (jtoeimal).

Zl'^aitcrt, dominus. 9
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Verfolgte ©orbinuS in bcn Spesialbifitationen ben gwecf, fctbft überall

bie ©ntwicfelung ber lird)lid)cn .ßuftänbe im ‘äuge p bemalten, fo ergab fid)

gleichseitig aud) baS SebürfniS, bie ©eiftlichen unter einanber güljlung

gewinnen p laffen unb pm gemeinfamen Aufbau ber SanbeSfirche in

©otteSbienft unb d)ri[tlid)em Seben anpregen. ®icfeS $iel »erfolgte bas

bon ihm in beiben gürjtentümem eingeführte Spnobalwefen. Salenberg»

©öttingen wirb baS jweite lutherifche Sanb, wo man regelrechte Spnoben

hielt, nachbem fdfon in bem lutherifdjen Dftpreujjen bie Sifdföfe fßolenfc unb

SperatuS 1530 mit ber Abhaltung non Spnoben »orangegangen waren. 1

)

©orbinuS hatte, wie er felbft berichtet, „öicl ungereimte ®inge" in Sachen ber

Sehre unb »ielfältige Ungleichheit in ben Seremonien ber fiirdjen hnt unb

wieber »erfpürt. Um biefen Übelftänben, foweit fie bem göttlidjen ©orte

pwiber waren, abju[)clfen, lub er sunäd)ft bie ©eiftlichen bes fHieberfürften»

tumS, beS „SanbeS jwifchen Seifter unb Seine", p einer Spnobe auf

bcn 14. $uli 1544 nach fßattcnfcn ein. Slufjer ben ©eiftlichen war auch

ber Sanbbroft gegenwärtig. Sie »erlief gut, unb am 29. $uli besfelbcit

Jahres fanbte ©orbinuS ber |jerpgin einen ausführlichen eigenhättbigen Sc»

rieht barüber ein, bem wir in ber ©rjäljlung folgen. @S trafen alle „fßriefter"

beS SanbeS, foweit fie nicht burd) Sranfljeit abgehalten waren, am 14. ^uli

(einem Stontage) p fßattenfen ein, ihrer etwa 120 an galjl, unb pgen in

»icr »on ©orbinuS beftellte Verbergen, ^n einer Verberge ah ber Super

intenbent mit ihnen. Salb nach bem ©ffen ftanb er auf unb ließ allen an»

Jagen, fie füllten um neun Uhr fd)lafen gehen unb am nächften Siorgen früh

um »ier Uljr alle in ber Sirdjc erfd^einen. So gefdjah eS, unb jwar begann

ber ©otteSbienft am folgenben Jage mit bem ©efattge „Somm, heiliger ©eijt";

es folgten etlidje fßfalmen unb baS Jcbeum mit ben gewöhnlichen Äolleftcn.

„darnach h<U man“, fo lauten feine ©orte, „aufs herslidjfte angefangen bic

Stfteffe »om heiligen ©cifte bis auf bie ^Srebigt; unb ift ba eine herrliche

fßrebigt gefächen. “ 9fad) ber fßrebigt lieh ©orbinuS „ Schriftlich »on ber

$anjel beriefen“, warum er folchen SpnobuS auSgef^ricben, wie er bei bcn

SUten gehalten worben, unb was ich“, fo fagt er, „bannt fucE>e, nämlich ®leidp

heit in ber Sehre unb in bcn ßeremonien unb einen ehrbarlichen ©anbei

ber firdjenbiener, b. i. ber ©eiftlichen. Unb ift barnach bie ÜJieffe [b. i. baS

Slbcnbmahl] »otlenbS öorgenomtnen". „®a eS art bie Kommunion fam, ging

id) »or meinen Srübern i>ex pm Saframcnt, unb ging ein gut 3Teil mit

mir, unb warb barnach bie SDfeffe befchloffen." So feierlich »erlief bie ganje

fpanblutig, bah ber Sanbbroft ©orbinuS berfidjerte, er h»be nie einen herr»

lieberen 21EtuS gefehen, unb nur ber Umftanb mihfalle ihm, bah ©oroinuS bie

fßröpfte nicht mit eingelabctt höbe, „was aber nun hinfort gefächen foll",

*) p. Sfdjadert, Urfunbetibud) jur 3tef.>®ef<h. beS $erjogtt)um8 pveufjen I (1890),

©. 165.
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fügt GoröittuS ßingu. Tiacß bcr ißrebigt naßm ber ©uperintenbent als ber

Sorfißenbe ber ©ßnobe bie fßfarrßcrren SRubolf ÜJiöller gu Jameln, ©eorg

©carabäuS »on Jgjannober, $oßann SRobiS bon ffiunftorf, fyoßann |>eitmöller

üon 'Jieuftabt am SKübenberge, ©alter $ocfer bon fßattenfen, fieinricß töocf,

fßräbifant gu fßattenfen, unb $cinricß ©anber, fßfarrßerr gum Calenberge,

als „fßräfibenten" ber ©pnobe gu fitß unb macfite burcß Slufcßlag an ber Circle

befattnt, baß er mit benfelbigen „ein ©eridjt (= IBegirf) nad) bem anbern

abßören unb jebem fßaftor guten ®efcßetb geben wolle". Das ift gefcßeßen.

„Unb finb aller fßaftoren ©cbredjen gehört, unb ift autß Grfunbigung ge»

fdjeßen, wie fid) ein jeber gebeffert unb nad) gefcßeßener 33ifitation gehalten

ßabe, bie ftßulbigcn geftrajt, bie frommen getröftet unb alles orbcntlidj aus»

geridftet". Säglid) würbe, folange bie ©ßnobe wäßrte, gweitnal geprebigt,

„unb finb gwei gu fßräbifanten fonfirmiert worben", berichtet GoroinuS babei.

Die ©aßuttgen, welche ßier befcßloffen würben, gab GoroittuS am nätßfteit

läge in nieberfätßfiftßer Spvadjc in ben Drucf unb jeber fßaftor erhielt fie.

Sr berichtet barüber an bie ^crgogin: „333aS natß fokßem 3?crßör cublicß be*

ftßloffen ift, fcßicfe id) Gucr gjürftlicßen ©naben gebrucft gu." Dicfcr Drucf

gefiel GoroinuS aber nidjt, unb er ftellte ber ^ergogin fd)on bamals einen

torrigierten ßotßbeutfcßen ‘Jieubrucf bcrfelben in 2luSfid)t, ben bie fiergogitt

bann »erftßicfcn unb »crfdjenfeti fönne. ©ir werben auf benfelbigen halb

befonbers gu fpredjen fomntcn 1
), entnehmen ißm aber fdjon ßier ben fjnßalt

bcr in fyragc fteßcnben ©efdjliiffe.

@ie oerlangcn 1 . bie Öeobatßtung ber f iirftlidjen SanbcSorbnung [Circßen»

orbnung oon 1542J; 2 bie Confirmation, „bie ttocß in wenig Circen ange»

fangen", mit ßödjftctn gleiße in ©d)roang gu bringen; 3. bie Saufe naef» bcr

ausgegangenen Orbnung gu galten, ebenfo 4. baS Slbenbmaßt. Dabei füll

bie Glebatiou gar abgefdjafft, aber bie üffeßgewänber ober Gafel angegogen

unb gwei Sidjter auf bcti 3lltar gefegt werben. „Diicßt, baß an foltßen Ge»

remonien etwas fonberlidjcS gelegen fei, fonbern baß wir gerne eine ©leieß»

ßeit unb Gßvbarfeit ,
um ber Ginfältigen unb ©eßwaeßen willen, in ben

Cirtßen biefeS fJiirftcutumS ßaben wollten". 5. SSeibcßaltung ber fßribat»

beießte uttb fßrioatabfolution (GoroinuS ßatte nämlicß geßört, baß etlitße

^aftoren „bie fPfarrfiitbev in .fjaufen ßören"). „©o ber töraneß (ber Privata

Confessio), ob er woßl ©otteS ©ebot nießt ßat, in 23erad)tung geftellt würbe,

ba gießt es rutßlofe Seutc, bie baruad) weber ben ^aftor noeß baS ©ort

aeßten. 6. g-efte, bie in bcr Circßettorbnung nießt fteßen, Jollen fortan bei

befonberer ©träfe oerboten fein; 7. ebenfo bie „Circßmcißen", wegen ber

babei »orfatlenben Uitorbttungett, ©djwclgcreien u. f. w. 8. „?lucß foll fitß

fein fßaftor, in einen trug ober $ed)cßauS gu geßen unb fitß mit ©ürgem

') 'P. Jfdjacf ert, 'Briefrocdßel bcS ?l. SorBinuS: 1544, 29, unb A. Corvinus,

Constitutioues aliquot synodales. 1545.
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ober Sauer« soll p faufen, getüften taffeu." Gin bavauf bejügticpeS „Bor

biefer 3eit auSgcgangeneS" ÜJtanbat ber ^erjcgin Gtifabetp wirb hierbei er*

neuert. 1

) 9. ^ßaftoren, bie Seiber paben, aber mit ipncti bie Gpe tiod) nicht

recptticp gefcploffen haben, fotlen bieö in ÜJionatSfrift tpun, wibrigenfattS fie

ihrer Pfarren entfett werben. 10. ©teltbertretung im Stmtc für ertranttc

fßaftoren haben bie benachbarten StmtSbrüber p übernehmen, nicht ungeprüfte

unb unbeftätigte Seute. 11. Die fßaftoren fotlen bie Sibel unb attberc

gute cpriftticpe Siicper ftubieren unb altejeit, „wenn fie bttrch ben ©upcr-

intenbenten ober anbere gnfpeetoreS, fo man ipo gefept bat, bap aufgeforbert

werben", fähig fein, eine fßrebigt p tpun unb ihre Sitcpcr p weifen.2)

12. Die noch oorpanbetten „abgöttifcpen" Silber fotlen burd) bie fßaftoren

unb Dialonen mit gutpun ber 0brig!eit batb beifeite gebraut werben.

1 3. irrige gatte in Ghefachett haben bie ißaftoren bem Sanbbroften äwifcpen

Deifter unb Seine, ,£jeibcricp Born Calenberge, unb bent ©upermtenbenten,

welche hierin fürftticpen Sefept haben, anpjeigen. 14. Die rfjrifttid^e Sitanci,

gürbitte für alte Stäube, befonberö bie Dbrigfeit p thun, wirb ben fßaftoren

Bor atten Dingen eingefcpärft. 15. Die ^öfteren, bie bon ber ©träfe ber

Stmtleute (ausgenommen in peinlichen ©ad;en unb beweistiepem Gpebrudi)

gefrekt finb, werben burep bie ^erjogin Gtifabetp in DtSjipltttarfacpen bem

©upcrintenbenten unterftettt. Die „ißräfibenten ber ©pnobe" haben biefeit

Sefept für gut angefehen. Die ©trafgetber falten pr ^»ätfte bem neu auf

gerichteten ©pitat in SDtünbcn p, pr £)ätfte bienen fie pr Grpattung armer

Srübcr unb wanbernber fßräbifanten. Der ©uperintenbent pat ber .Obrig

feit jäprtidj Stecpnung p tegen. 16. 3utept wirb befcploffcn, baß jäprticb

pjifcpen Deifter unb Seine jwei ©pnoben gepalten werben fotten, eine auf

Dienstag naep Jubilate, alfo baß auf ben Borpergepenben iDtontag alte

fßaftoren, kröpfte, Sifare unb ©acettane pier p fßattenfen, ungeforbert, bei

fonberlicper ©träfe anfommen unb in bie Berorbnete Verberge einjiepen fotten;

bie anbere fott an bem anberen Sage naep Dionpfii, im ^erbftc, gepalten

werben, atfo baß bie fßaftorett am Jage Dionpfii anfommen. 3
)

2BaS ats»

bann weiter in beit Circpen Bon nöten fein wirb, fott mit Gottes £)ü(fe unb

3utpun ber Dbrigfeit burep uns abermals beratfdjtagt unb gebeffert werben.“ 4
)

Die §erjogin fpraep GoroinuS für ben Sericpt über bie ©pnobe ipren

Danf aus unb wünfepte, baß im gürftentume Göttingen ebenfalls eine ©pnobe

gepalten, baß aber bamit gewartet würbe, bis fie Bon ihrer Steife, bie fie ba

matS mit beut jungen |jerpge Gricp DL an ben DreSbtter |jof fitt Beirats*

angelegenpeiten] unternahm, prücfgefeprt fei.
3
) GoroinuS fam biefem Sunfcpe

*) 3)a8 ÜJlanbat i(l bi« jept unbclannt. *) Über bie (Ernennung ber pier er-

wäpnten SejirfSfuperintenbenten ifl nidjtä befannt. ’) @t. ®ioiit)ftu3 fällt auf ben

9. Dftober. *) A. Corvinus, Constitutiones aliquot synodales. 1545, f. Buten

•) ‘ß. Sftpadert ©riefroeepfei be« 21. Soroinu«, 1544, naep JJuli 29.
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gern nach- Die ©pnobe im obcrlänbifdjen gürftentume fanb beShalb erft im

^ahre 1545, am Donnerstag unb Freitag nad) SpipfmniaS, b. i. ben 8. unb

9. Januar, gu SDJünben ftatt.

Stuf biefer ©pnobe mären gegenmärtig als Vertreter ber SanbeS-Obrig-

feit Doftor ©urffjart ÜJiit^off (SDiitljobiuS), Mag.
.

Heinrich Sampe unb Mag.

ß^rifto^ SDfengcrShaufen, als „Sßräfibenten ber ©pnobe" ber ©uperintenbent

SoroittuS, Mag. ^enricuS S3ocf, Sßräbifant gu Sßattenfe« (moht als perfön*

lieber ©eljülfe beS ©uperintenbenten), fobann EaSpar Soltmann, Sßfarrherr

gu SDiünben, SDtartin SiftriuS, .fjofprebiger gu SDiünben, Mag. SBarthot. SDianS*

fetb, Sßrebiger gu ©t. Johannis in ©öttingen, ©imon ftlciitftfjmieb non (Sttridj,

Sßräbifant gu ©t. SDlarien in ©öttingen, ft'onrab ©recht, Sßfarrljcrr gu ©roßen-

fdinecn, £>enricuS ©implicianuS, Sßfarrherr gu SDioringen, ©corg ©tenberg

(©tenneberg), Sßfarrherr gu ^jarbegfen, jjoli- SDiennigfelt , Sßfarrherr gu

DranSfelb.

SRad) feierlichen ©otteSbienften mürben bie gu Sßattenfen oereinbarten

Slrtifcl ber SRei^e nach be&anbelt, in allen .pauptfadien beftätigt, in Singel*

feiten nerbeffert ober ermeitert; fo im 3. Slrtifet über bie laufe , baß man

bie tröfttid^e ßuoerfidjt habe , ©ott merbe bem ungetauft ftevbenben neuge-

borenen Äinbe aus lauter ©naben mic bem @djächer am Sreuge bie ©clig-

feit mitteilen; im 4. Slrtifel über baS Slbenbmahl merben SDtefsgcmänber unb

Sichter für Slbiapljora erflärt, bie frei feien; gum 10. Wrtifel mirb ben Hinter-

bliebenen, SBitmen unb SSaifen nerftorbeiter Sßaftorcn §ülfe non feiten ber

SanbeSobrigfeit gugefagt, boch unter ber VorauSfehung, „baß foldje Sßaftorett

guten SEBanbelS gemefen unb mit SBcib unb Äinbem unberüchtigt befituben

finb". 3mit 12. Slrtifel oerlangt man nod; bie Slbfdjaffung „beS ©räuels

ber Elitäre“, b. f>. ber SRebenaltäre. „Denn eS neunten biefelbigen nicht einen

geringen Xeil ber Äirdjen ein, bd fonft fromme Seute fifeeit uttb ©otteS 2Bort

büren föntten.“ 91uch „ift ber ©räuel, meldjer mit bem undjriftlidjen SDieffe-

halten bisher barauf gefd)cl)en, fo groß, baß fie billig aus aller SDJenfdjen

Singen gethan merben, unb mo bie Dbrigfeit folcheS thut, ift fie auch eben»

fomohl lobenSmcrt als bie Sfönigc beS Sllten XcftamcntS“. Slrt. 14 ner-

pflichtct bie Sßaftoren gu Sranfenbejuchen. 21rt. 10: Die Slnfefcung non

©pnoben für baS giirftentum ©öttingen bleibt bem ©uperintenbenten an-

hcimgeftellt. ^ingugefiigt mirb 17. ein Slrtifel über bie ©dfulen: Die

Sßaftoren füllen „auf bie gefallenen ©djulen ein fleißiges Sttuffehen haben, baß

fie ja roicberum aufgerichtet merben"; fie Jollen auch alle Vierteljahre neben

bem ©chutmeifter ein öffentliches Spanien halten, um fiefj gu iibergeugen, ob

bie ^ugenb in ber Sehre, im ÄatedjiSmuS unb in guten ©itten moht unter-

richtet unb ergogcit merbe.

Diefe ©cfdjlüffe mürben „gur Srhaltung reiner Sehre unb ©leichheit

ber Seremonien“ non ber bamaligen SRcgcntin, .fjergogin Slifabcth, unb bem
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jüngcn fiersoge ©rid) II., der bald die Regierung fclbft antreten füllte , ap»

probiert mtb eigenhändig unterfc&vieben
;
darauf folgten bie llutcrfcßriften ber

ftaatlidjen Somtniffare uitb bev fänitlidjen „fpräfibcuted ©ßnobi' 1

.

2)lit einer Sorrebe, batievt „^attenfen aut fjreitagc nad) Oculi" (b. I

13. SMärj) erfeßietten bie Elften beiber ©uneben im Qafyve 1545 im Drttd. 1

)

?lußer biefen beibetr grunblcgenbett ©ßnoben hat ©oruinud bantald ltocß eine

britte gehalten, Bermutlicß im Salenbergifdjen, an bem ju fßattenfen oereirn

barten Termine; bad toäre bann am „Dienstage nad) Jubilate" (b. i. ben

28. 2lpril) 1545 gewefen. 2
)

©cßott im ©ommer 1545 fonnte ßorninud be=

rid)ten, „baß bie liebe Äircßc bei und burd) bie ©ßnoben nießt wenig ge*

beffert unb gebauet wirb". 3
)

Sei (Gelegenheit biefer Scrßanblitttgcn hielt ed Soroimtd für nötig, bie

ißm unterftellten ©eiftlidjen in ©adjen ber Sircßenjucßt eoangelifdj su &t*

lehren. 2lud bcittfelben ©runde, aud wclcßent Urbanud Sißegiud 1535 feine

„Formulae caute loquendi“ für übereifrig proteftantifdße ©eiftlicße fdjrieb,

um fie oor allem fßoltem auf ber tanjel ju bewahren, oerfaßte fegt Soroinud

eine ©djrift unter bem Sitel „Surser Sericßt Born cßriftlicßcn Sanne“,

um Bor übereilter Slntoenbung bed Samtes 3U warnen, ©egen bie rniber--

fpenftigen ©egner bed ©Bangeliumd erfordert 3War bie h°he Giot, baß bie

Sircße ißre ©trafgcwalt wieder in ©tßwang bringe. Die ftireße ßat jweierlei

©ewalt; bie erfte fteßt im Seßrcn unb ’prebigtamt, bie potestas ordinis;

bie zweite fteßt int Saunen ober Sircßensmang (SOJattß. 18), bie potestas

jurisdictionis. 3)1 it dem Samte bcfcßäftigt fieß ©orBinttd ßier und definiert

ißn ald „einen ©eridftdjwaug, ber SÜrcße burd) Sßriftud übergeben", mit

welcßem falfcße Beßrer fanit ißrett Anhängern unb grobe öffentliche ©üttber

aud der ©emeinfeßaft ber ©laubigen naeß 3Wei ober brei ©rntaßnungen aus*

geftoßen werben, bid fie fieß wiederum beffern. 91 ber nidjt einen ober
,

zweien

Serfonen, fonbern ber ganjen Sirdje ift biefe ©ewalt gegeben, b. i. „bem*

jenigen, fo non ber Sirtßen, folcßed audjuritßten, gewäßlt unb gefeßt ift".

Diefer Sann forbert, feiner ©infeßung gemäß, bie Öffenttidjleit. Da aber

in ber jeßigen böfen 3e^ burd) bad öffentliche Sludrufen Bott ber Sanjel

ßerab große ©efaßr entftünbe, fo Jann eben ber Sann in biefer 3«! ft

tapfer nicht aufgerießtet werben. 3)Iatt muß bie ©adjc ©ott befehlen, bid er

Sit bem uitb anderen Dingen meßr feine (Gnade gebe. 3nSWifd)ctt foll aber

*) A. Corvinus, Constitutiones aliquot synodales, .ßantt. 1545. ®er oollftänböf

®itel unten bei Srnjäßnung ber Schrift „Sericßt Bom Sanne". — fJleubrud ber Con-

stitutiones Bon Älei njdjinibt, Sammlung Bon Sanbtagdabfcßieben II ($annooer 1832),

©. 62 ff. ’) 3» feiner ©tßrift „Scricßt Bom Sanne" fagt SorBiituS 1545, Juni 25:

„2Bir ßabeu nu in biejem löblichen gtirflentum gehalten brei ©ßnoboS, baä ift, gtifllicße

Serfammlung, bereu ich jtnei in ben ®rud gegeben unb Berfertigt habe". *) 21. Eor«

Binnä, Sericßt Bom Sanne, SL Es*.
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proöiforifd;, „bis bei ben Goangelifdjen eine gemiffe , ©otteS ©orte

gemäß, geftellt mirb", gegen öffentliche Säftever beS ffiorteS ©otteS unb hart»

näcfige öffentliche ©ünber fo »orgegangen merben, wie eS oben befchrieben

mirb. Dod; foll ihnen, bamit fie gitr SBufte gereist toerben, nidjt oerboten fein,

in ber Sirdfe bas ©ort ©otteS gu hören. DaS Slormort gu biefer Schrift

trägt baS Datum „fßattenfen am Donnerstage narf; ^of). S3aptiftä" [b. i. ben

25. ^unij 1545 unb barunter ben ©al;lfprud; „SUZein Droft ift ©ott —
bie ©eit mein ©hott". Diefc Schrift gab GoroinuS famt ben Sitten ber

beiben erften ©hnoben oou fßattenfen (1544) unb ÜJiünben (1545) in biefern

(fahre gufammen heraus. 1

) Dasjenige Gjemplar biefcS mertroürbigen tleinen

23udjeS, roelcheS er bem ^ergoge Gruft bein iöeteuncr mit einer cigenhätibigen

ffiibmnng nad; Gelle fehiefte, hat fid; bort in ber Sirdjenminifterialbibliothef

erhalten.

Denbeng unb Inhalt biefer Schrift mirb beuen nicht angenehm gemefen

fein, bie baoon betroffen mürben; aber nicht erft biefe Schrift mirb bem

mutigen ÜJZanne ©eguer ermedt haben; benn hinter ben renitenten 'Jtouncn

ber talenbcrgifchen unb göttingifd;en ft (öfter ftanben bie zahlreichen abeligen

Jamilien il;rer il'crroanbtfd;aft, bie feit ber ©eneralüifitation ber (fahre 1542

unb 1543 bem tDZanne übel mollten, ber fo tief eiitfchneibetibe Steuerungen ein»

führte, ©leid;geitig hatte bie ^etgogin Glifabetl; in ihrer ^Regierung Ungtücf

;

cs mar megen ©elbcintrcibung gu einer argen SZißftimmung ber löcüölferung

gefommen; bie j>olitifd;en ©egner GlifabethS aber mürben natürlich aud)

Jeinbe ihres gciftlidjeu Beraters. fyür GoroinuS aber mar cS Ghrenfache,

feine SanbeSfürftin mit ber fyeber gu oerteibigen unb fid; fclbft oor feinen

perfönlidjeit fyeinbcu gu rechtfertigen.

©ir faffen gunächft biefe öffentlichen Slttgclcgenheiteu ins Singe.

£>ergog Grich I. hatte bei feinem Dobe, mie mir bereits ermähnt, feine

Dtjnaftie arg oerfd;utbet Ijinterlaffeit. ,£>ergogin Glifabeth fah fid; oon ihren

©läubigcrtt gut 3a htul, i5
gebrängt. Da beroilligte im 3ahre 1541, fo bc»

rid;tet GoroinuS in einer gleid; gu ermäl;ncnbcn Schrift, ein Sanbtag gu

ißattenfen eine „Sd;a(3ung" ober Steuer, um bie Schulbeit Grid;S I. gu be»

gatilen. Da fid; aber in etlichen „©crid;ten" beS SanbeS bagegen ein Stuf*

rühr bett Untertl;anen erhob, unb man bie bcmilligte ©teuer üermeigerte, fehiefte

’) ®er Criginaltitel lautet: „Constitutione» aliquot synodales b. i. Gtlidje @apun-

gen, jo in grcei geiftlidjcu ©erjammlungcn, bereu eine gu ©attenfen int XL1V. ^apr am
XVI. (Juli unb bie aubere 51t ©tilnben im XLV. 3al)v am ®onncrStage iiacf) Gpipbaniä

m $evgog Griebs Jiirftentum gehalten unb burch bie hohe Cbrigfeit gu Schaltung reiner

Peprc unb ©leiebbeit ber Geremonien approbiert unb unterjcbricbcn njorbeu ftnb.

3tem ein turher ©cricpt öom (pripticben ©anne.

Surcp Ülnto. Goroittum.

Sebrudt gu §amtoncr burch $enniitg Stübern. 3litno MD.XLV." ©og. ?l bis ® 7 in 8 °.

(Umb.-Sibliotpct fflijttingcn, Sircf)enmiuiftcriaU©ibliothet in Gebe u. j. tr.
J
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©lifa&etlj nach Beratung mit ihren SRäten etliche tjimbert Leiter ittS Sanb, um

bie Ungehorfanten jur 3ahluttg iu gingen. SIlS GortiinuS befchulbigt rourbe,

baß er ber Urheber biefer ÜJtajjregel fei, unb bie Sanbfd)aft angeblich befdjtoffen

haben füllte, iijn umpbringeri : üerteibigte er fid) bagegen fetjr energifd). (Seine

barauf bezügliche Schrift, beren Sorwort „fßattenfen, ben 21. guni 1544"

batiert ift, fiat ben litel „Son bem i^o neulief) erregten Ungefjorfam

unb Sluflauf etlicher Untertanen in ^erjog @rid)S b. 3- gürften»

tum". £>ier behauptet GorüimtS, baß er mit biefer ganzen Sad)e nichts p
tf)un gehabt habe. (Sr fei zwar bei ©elegenfieit beS ermähnten SanbtageS (1541)

„als ein grembting" in fßattenfen gewefen, habe aber an beit 23ert)anblungen

beSfelben nicht teilgeuommen, fonbern batnalS „alles Bon glaubmürbigen ,£)of=

bienern gehört“. „2Bie oft fjat man mid) allenthalben tot gejagt?“ fdjreibt

er; „wie oft habe ich fallen gefangen, gebttnben, erwürgt unb erftod)en fein?"

Äber alle ?lnfd)lägc gegen ihn hoben müffett ben Krebsgang gehen. (Sr habe

beSholb nicht bie ‘ülbficht, fich auf einige )]eit nach Sihcnhaufen prütJpaiehen,

tim fo ber ©efaljr p entgehen, wie ihm geraten worben fei, fonbern er wolle,

ba feine Dotation in fein Stint Bon ©ett unb recht fei, mit höchftem gleiß

ihrer warten; er wolle bie Kirchen bicfeS gürftentumS, foweit ©ott ©nabe

geben werbe, weiter bauen, ben Dienern beS SBorteS ,'pülfe unb ©eiftanb

thun, bie Berfallcnen Spulen helfen aufridjtcn, fiir arnte Seute Jörgen unb

jebermann, fooiel fein 3lmt leiben wolle, thun, was ihm lieb unb bienftlid)

fei. „Unb wenn ich bann gleich", fährt er fort, „in folgern meinem Slmte

burch SOJeuchelmörbcr umgebracht ober erfdjoffen werben füllte . . . , fo gefdjebe

in biefem galle nicht mein, fonbern meines hinintlifdjcn Katers Stille." sJJtit

beweglichen Störten wenbet fid; GorüinuS babei an bie Stäbte ©öttingen,

Stortheim unb Simbecf, wo obige üble 9iad)rebe über ihn umging; er erinnert

fie an baS ©ute, was er ihnen gcleiftet. Süchtiger aber als bie Selbft»

oerteibigung ift ihm bie Serteibigung ber ^erjogin, beren Stecht unb bereu

SSerbienfte um Sanb unb Kirdje er gebührenb ins Sidft fteUt; in ihrem

gntereffe bringt er in bie „großen" Stäbte beS SanbeS, fich aus cßri ftlieber

Siebe, troß aller ihrer fßriüilegien, ber Schalung nicht ju entziehen.
1

)

*) „Sou bem itjo
||
newlicb erregten rngetjor*

||
(am tmb aufflauffe etlicher |i

Snter-

tijanen in $er(jogen Sricbs
||
beS güngeru gürfienttjunt. 3« / tem Bon ber Surdjleuhtigcn

$ocbgeborn Jürflinnen Bnb
[| 3- Jrauroen Glijabctf) ge»

||
born 2Rarggrafftn ju

]|
©ranben-

bürg etc. $er«
||
beginnen ju ©raun-

1|
febweig nnb Pen*

||
nenburg SÜJit-

||
toen uifcbutt

tin biefem
|) fall.

||
SlntoniuS GoruinuS.

||
MDXLIIII." Um Schluffe: „®atum ©ettenfen,

am 21. 3uni 2lnno etc. 44. ©og. 9tbiS3s. 8°. (König!, unb 'JSroBinjial-©ibliotbet.f>aunoBer.i

— SBof)l aus SRüdftcbt auf bie Berbüubeten Stäbte ©ottingen unb IRottbeim foQ ber fRat

Bon fjannooer bamats bem ©uebbruder (fteuuingf SR üben) ben ©efebl gegeben baber, bicfcS

Such nicht aitSgcbett ju taffen. ®ocf) fennt GorointiS bicS nur als ©ertlcbt. ©ergl.

©. £fRädert, ffiriefwecbfel Dir. 211. — 3n ber Schrift G.’S wirb ber ehemalige ©öttmger

Sifttator Sfermann, als „ifeo ©räbicaut ju fpilbcSheim" erwähnt. ®ieB if für bie

©ejebiebte ©öttingenS nicht ohne 3ntereffe. ©ergl. ©. $f chartert, 3°h- ©utel, 1897 S. 15ff.
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Mit bie Stabt |>anttoBer manbte er fich nodj auSbrücflich in einem Sob*

gebid)t „Laus Hannovcrae civitatis“, $n Bicrjehn Diftichcn Oer*

herrlicht er barin bie Stabt, itjren XJienft ber Rfttfen, ihre fffrömmigfeit imb

ihre Sürgertugenben
;
nur eins fe£>tt iljr nodj pm Bollen SBo^le, baS richtige

95erhältniS pr Dbrigfeit, bie rechte ©rfenntnis, bafj ber junge ©rieh II. i^r

gefe^lich berechtigter jperpg ift. Sie baf)itt p (eiten, ift ber eigentliche ©ttb*

p>e<f beS ©ebkhteö. 1

) — 3ur auSbrücftichen Rechtfertigung ber ^jcrjogin

aber fchrieb SoroinuS bamals eine (ateinifche Schrift „Über ben f c hr ge*

Jährlichen 3 u ftanb ber ©egenroart ''. 2
) ©r fleibetc feine ©ebanfen in

bie gönn eines Dialoges jmifd)cu ihm unb S earabSuS, bem reformatori»

fchen ^Srcbiger ber Stabt ^jannoBcr, ber nad) bem eben ermähnten „Sobgebichte"

nicht ohne ©ntnb p biefer ©f)re fum. ®oran fchictte ßoroinuS eine (ateinifche

ÜSibmung an Dr. med. öurfljart Rfithoff, beffen ©hre als Rat unb 95er*

trauenSperfon ber ^erpgin bei biefer hcifien Sache natürlich ebenfo auf bem

Spiele ftanb, mie bie ber anberen Räte, tnelche bie ^»erjogin bei ber Steuer*

eintreibung beeinflußt hatten.
3
) $n bem Dialoge felbft fd)ilbert ©oroinuS bie

S?riegSfurd)t, melchc bie ©emiiter beS Öolfcö ergriffen habe: allerlei fchlimme

©erlichte maren herumgeflogen : in Reffen fei ber fjeinb eingebrochen, öremen

fei belagert, ÜJiinben merbe in furjem belagert merben; ber Sdjrecfeit nehme

alle gefangen. Da ocrlor man bie öefinnung, unb ftatt öuße jtt thun, er*

hoben fich bie (Bauern gegen ihre eigene .jperrin. Stber ©lifabeth fei ohne

alle Schulb. Rachbem bie „djriftlichfte Iterrin" Bolle jmei 3af>re auf bie

Steuerjahlnng geraartet, bie Seute gebeten, gebrängt, fte befchmoren, ihnen

gebroht ,
habe fie fchliefjlich ihre Räte mit einigen Reitern auSgefdjicft, meil

ihre Pflicht forberte, bie SMberfpenftigen jur Drbttttng p führen. 9(uch

biefe Räte trifft feine Schulb, ba bie Dbrigfeit baS Schmert gegen bie Übel»

tljäter führen muß. Obgleich bie fperpgitt mit ihren fchmer gebriicftcit Unter*

thanen bas größte Riitleib hat, bliebe ihr hoch nichts anbereS übrig, meil ihr

felbft Bon ihren ©läubigern mit ©pefution gebroht rnirb; fie Ijanbelt aus un*

»crmeiblicher Rot. 3 11111 @<hluß richten bie beiben Unterrebner ihren ölicf

auf bie 3ufunft. 9Bic, toenn bie ÜriegSfur^t, meld)e bie ©cmüter ergriffen

hat, hoch begriinbet ift, toenn baS ©eridjt am |jaufe ©otteS beginnt, unb mir

für unfere Sünben Strafe leiben müffen? 2BaS fommt eS barauf an, melche

lobeSart man erleibet, menn man nur in unb megett ßljriftuS ftirbt! Dlpn

*) Stbgebrudt in $. Sidjacfert, ©riein>cd)jct ke« St. ßorbiuub: 154t (am ©^tuffe).

’) 3>er Driginaltitet tautet: „De periculo- H sissimo prae-
1|
sentium rerum statu,

||
et

quo pacto hac in re divi-
1|
na ira rite placari possit.

||
Dialogus.

||
Antonio Corvino

autore.
||
Psal. 68. Dissipa

||
gentes quae bella volunt.

||

“ Stm Sdptuffe : „Hannoverae

ex oflicina typograpbica Henning Rudeni M.D.XLIIH.“ ©ogen A bis B in 8°.

(Unio.<©ibliothet in ©öttingen.) Radi Saving, a. a. C. ©.103, crjdjien bicjer Sialog

,,aud) beutfd) eodem anno“. *) ©. Ijd)ad e r t, a. a. £>.: 1544, 3»n > 25.



mir nur aulgejeicßnet ltnfcre fßflid;t unb jmeifeltt mir rticfjt an bem pauli*

itiftßen ©prucße: „3Bir leben ober mir fterbett, fo ftnb mir bei |)errn". Del
£>errn SBille gefcßeße

!
^n biefer gehobenen Stimmung beenbigett bcibe ißrett

Dialog. 9?un bereite bu bid; auf eine begeiftcrte unb tücßtige fßrcbigt für

bcine ©emeinbe »or, forbert Goröimtl jum ©tßluffe ©carabäul auf, unb itft

mcrbe sufcßen, baß biel in ben übrigen ©emeinben biefel ffriirftentuml aucß

gcfcßießt. Der unaulgefprodjene follte außer bcr Erbauung ber Sefer

natürlich aucß bcr fein, baß bie ©emeiubcn überhaupt mieber in bal redete

33erßältnil pr .fferjogin fämeit.

©ie felbft, bie mutige $vait mit bem männlicßcn ©eifte, molltc aber

nießt mit beut jufrieben fein, mal anbere für fie tßäten; fie griff felbft jur

ffeber unb ftßrieb all Saubclfürftin einen „©enbbrief an alle ißre

Untertßanen' 1

, ißr erftel Sud), mit bem »ollen Semußtfcin ißrer Serant*

mortlidjleit »or ©ott. ©ic ßielt fid; bamall, im ^erbfte 1 544, auf bem feften

©djloffe äu ffteuftabt am IRübenberge auf unb feßrieb bort biefe ©djrift für

bie Prälaten, ffiiite, fRitterfcßaft unb gange Sanbfcßaft, um fie in ben brol;en<

ben SrieglfSuftcit jener $eit ’ur Scfferung ißrel iiebettl unb befonberl 3um
©cbet anjuregen. ,,©o mau uießt ©ott jurn gfreunbe, fonbern miber fieß

ßat. ba ßelfcn roeber jjeftung nod; ÜJiaucrn, notß SJälle, noeß ©efeßüß, nod;

einige fRüftung“, fdjrieb fie in biefem ©enbfeßreiben unb ftetlte barin Sul-

fprücße ber .£>. ©cßrift, mcld)e äur Sefferuug bei Scbenl anleiten, mit finnigem

Serftänbnil jufammen. Die ßoße Serfafferin übergab ißr SRanuffript Gor=

»inul jurn Durcßlefen unb ^Beurteilen. Dicfer freute fid; fo ßerjlicß über

bie Arbeit ber ^perjogin, baß er fie oßne beren SBiffen im folgenbcit ^aßre

in 4?anno»er bureß .fbenniug fRüben brurfen ließ, „uugejroeifclter Hoffnung",

mie er am 8. füpril 1545 in bem Sormort fagt, „el merbe »ieleu fieuten

ja fo moßl all mir gefallen''.
1

)
3Rit biefem SKerfe ßatte bie Dßätigfeit ber

erften ©cßriftftcllerin aul ben Raufern Sranbenburg unb Sraunfcßroeig be=

gönnen; fie ßat bann noeß brei anbere Sücßcr gefdßrieben unb fid; babureß,

oßne el ju mollen, in ber Sulturgefeßießte bei fReformationljeitalterl einen

Eßretiplaß ermorben.'1 )

') Ser Originaltitel lautet: „Ein CSbiiltlicpev
||
Senbbrief / bcr Surcß'

||
leucßtigett pott-

gebornen
||
giirfiinnen unb grauen

/
g. Glijabetß

II
gebomc SDlarggrafinnen ju ©rauben

bürg etc. perjogitinen ju ©raun*
||

jetroeidj unb Seuttenburg etc. ffiittoen
/ 1|

on alte jrer

g.®. Bnb irerg.®. ßerßj|lieben @ou« perßogen tSridjä ©n*j|bcrtanen geft^vtebeu
/
Gßriflli<!|eße

befferung bub ein ncroe«
||
©ottfeligc« leben / fo in bie*

|| fer lefien bbfen 3c 't
/
bie ßoße nob

forbert /
belangenb.

||
9Äit etiner Borrebe 9lntonß Goruini

||
MDXLV." ©ogen 91 bis Gt

in OftaB. 91m Gilbe bcr ®cßrift „Saturn ju 9ien>ftabt im perbjic. ?lmto etc. XLIIII."

Saßinter ber Serinerf be« Srucfcr«: „Sebrudtt ju pannoBer bureß pcrmiitgf SRüben."

(Äönigt. u. ißroB.*©ibl. pannoBer, sub voce „GorBinu«".) J
; ©gl. iß. Sfeß adert,

perjogiit (Slifabetß Bon SKünben (geft. 1558), gebornc SKartgrößn Bon ©ranbenburg, bie

erfle ©eßriftfteDerin au« bem paufe ©ranbenburg unb au« bem braunfeßtueigifeßen paufe,

ißr Sebeu«gaug unb ißre ©Jerte. ©erlin unb Jeipjig. 1899. @. 13 ff.
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£aß bic in bcn befprochcnen Sdjriften ju Tage getretene traurige Sage

GlifabetbS ber SBirflichfeit entfprad), baftir jeugt unter anberem ein Sdfulb*

fc^ein, ben fie am Sonntag nad) ©alli, b. i. am 19. Oftober, 1544 SfntoniuS

GorbinuS, „unferm ©uperintenbenten unb lieben ©ctreuen", auSftcllte; fie

batte ficb jur Sejabtung ber tflusfteucr ihrer »erheirateten Jodler Glifabetf)

„ein bunbert guter $oad)itnStljalcr" jn fcd)S fßrojettt »on ihm geliehen unb

ibm als fßfanb eine SÖerturfunbe („33rief") au3 ben SfalanbSgütern »cm

fßattenfen, übergeben. 1

)
Unter biefett betrübenbeit Umftänbcn begreift man

ben Jroftbricf, toelcbcn GorbinuS ber .fjersogin in ihrem fdjweren ftveujc am
T)ienStag nach 3af°bi, b. i. bcn 29. ^uli, 1544 jufanbte. „Sollte ©ott,

ich fömttc mit Darftretfung meines SebcnS Gurer 5ürftlid)en ©naben Srcuj

abwenben; aber ber barmherzige ©ott, unfer lieber bintmlifeber 93ater, wirb

Gare gitrftlidfe ©naben in bem allen ungetröftet nicht taffeit ;
bas weih ich

fürwahr; ba&e fo lange (Suren fffürftlicbcn ©naben gebient unb aus sielen

Reichen wirtlich gefpiirt, baß ©otteS gewaltiger ?(nn, baS ift fein ©eiftanb,

.Jpiilfe unb Iroft, bei (Suren fyiirftlidicn ©naben in aller 9fot ift ;
weif) auch,

ba§ er Guvc fyiirfttidje ©naben troftloS nidft laffen wirb, weit in allen fiirdjen

oon foöicl frommen Seuten fo ernftlid) unb treulief) für @ure fjürfilidje

©naben gebetet wirb, $d) trage feinen Zweifel, ber gütige ©ott, befj Sache

Sure fjürftlicbe ©naben fo treulid) fovtfe^en, wirb, um GbriftuS willen, burd)

feines heiligen ©eifteS ffraft bei Suren gürftlidjen ©naben fein unb bleiben

bis an baS Gnbe unb bermafjen burch feine heiligen Siegel Sure fyiirft»

lidjc ©naben umringen uitb bewahren, baß Sure fyürftlidjc ©naben Bon

allen geinben, Sügen u. f. w. einen herrlichen Uriumpb unb Sieg (baoon)

bringen wirb.“ ®anu erinnert er fie an bcn Sprit tf) (£hrifti , ÜJJattl). 5.:

„Selig feib ihr, wenn eud) bie ÜRenfd)cu um meinetwillen fd)mähen unb ber»

folgen unb reben allerlei ÜbeleS wiber euch, fo fie baran lügen." „Solcher

Spruch allein fatm Sure fprftlitfic ©nabeit tröffen unb fein Betrübnis über»

banb nehmen laffen."
2
)

Zubern Soroinus fo bie fdjwer betrübte ^erjogin tröftete unb fie mit

fJladjbruc! oor ber Öffentlichfeit rechtfertigte, wußte er, baß er bamit aud) ber

falenbergifd)eti Sirdje, bereu Pflegerin fie war, einen guten ®icnft leiftete;

unb nur im ^ntereffe ber Mird)e gcfdial) es glcidj^eitig auch, baß er felbft

feinen guten fRuf gegenüber feinen fatholifchen abeligeu fjcinbeu aufs ent*

fd)iebcnfte jit wahren fud)te. (Diefe 3’cinbfdjaft war ihm lebiglid) burd) feine

amtliche 3Tl)ätigfeit als Äloftcrreformator crwachfen. Sei ©clegenheit ber

'Jiadjbifitatiou beS RlofterS 2öülfingt)aufen im SJtärj 1544 ritten aufgehegte

(fatbolifcho) yibeüge mit jwau$ig fßferbeu il)m itad) unb fud)ten ihn bort unb

in Glbagfen, aber ju feinem ©lüefe ohne Grfolg.*) SluS feiner ein Viertel»

’) tß. £fcpacfcrt, ®riefn)ed)icl beö 21. GonnttuS: 1544, Ott. 19. *) tß. Sfcbactert,

a.a.D.: 1544, ffuli 29. *j ^J. ijipad ert, a.a.O.: 1544, 9(pril 1.
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jatjr fpäter »erfaßten Schrift „3?on bent ifco erregten Ungeßorfam" (oben

1 36) ßörten wir »on ben fcßredlicßen ©erü^ten, bie häufig über ißn um>

gingen, baß er gefangen, gebunben, erwürgt, erftodjen fei, fo baß greunbe

ißrn rieten, fieß auf einige ^eit naeß bem fixeren 3S3ißettßaufen jurüdjubegeben.

Daran baeßte er aber gar nießt, fottbern wie ein frößlidßeS ©otteSfinb [teilte

ber »on bet böfen Jaitia bereits tot ©cfagte fieß feßerjenb in einem Dialoge als

„befreit uttb wieberauferftanben“ »or. Das war ber $nßalt eines iateitxifcßen

Dialoges, ben er mit einer ffiibmung an ben Sraunfcßweigcr ^Reformator

.jpciitrid] SBindcl oom 9. iüfärg 1545 ju ,'pannooer im Drude erfeßeinen

ließ; er ßat bett Sitci „©orointtS gefeffelt, gefangen, getöbtet, be>

freit unb wieberauf erftanben". Dem Drude fügte er ein ©ratu =

lationSgcbitßt an ben f)ilbcsßeimer ©cßulreftor Laurentius URöller ju

beffen S3erßeiratung bei.
1

)

Da bie üJiißftimmung gegen ißn aber fo halb niißt naeßließ, »eröffentlitßte

er in bemfelben ^aßre notß eine ernfte ©rmaßnungSfcßrift an ben falen*

bevgifcßen Slbel. Sie ift betitelt: „©in ©enbebrief an alle bie »om
Vlbel, fo in bem löblicßcn [Jttrftentum £>erjog ©ricßS ißre Kinber,

©eßweftern unb ^erwanbte u. f. w. in ben Klöftern ßaben, bie am
gefangene Deformation unb fonbcrlicß bie ©tnpfaßung bcS ßoeßwürbigen Sa=

frantents unb Ablegung ber Sappen belangenb".

SBon reformationSfeinblicßen Donnen fei er, fo berießtet er ßier, »er*

leumbet worben, baß er bie Klöfter »erwüfte unb »erberbe, aueß »icle Dinge

»orneßme, wo^u er feinen Sefcßl ßabe; es fei ©ruttb ju ber töefiircßtung

»orßanbcn, baß ctlitßc »om 3lbel wegen ber Klagen ißrer i^erwanbten fieß an

*) Ich »oflftänbigen Xitel serjeidmet iBaring, a. a. O. @. 104: „Corvinus vinctus.

euptivns, occisus, liberatus et redivivus. dialogus de ejus captivitate, quae 1545

eireuiuferebatur, admodum festivus ipso Corvino autore, quo aniles fabulas illustt.”

(8iS '.H »fang bcS XIX. 3aßrI)unbertS ift ein (Spemplar btejcS Serie? auf bet ehemaligen

Uniocrfität? • SBibliotpcf ju Ipelmflebt »orljanben getreten, bann aber nach Sraunfdjmeig

abgegeben tttorben.) ©ie SBibniutig an Süincfel lautete: „Erudito juxta atque pio

viro, domino Heurico Winkel, concionatori Braunswigiano, amico syncerissimo,

Antonius Corvinus gratiam et paceui optat“. — änt ©cfcluffe: „Bene vale et

Lmnbertum, oeconomum Kitterhausanum . eonsauguineum nieum, Ripium consu-

lern, Gorolitium, Nigrum et Glandorpiuni , amieos syncerissimos, ex me saluta.

Ex Pattensenio, altera post Oculi etc. (= üXärj 9.) 45.“ fPambert Don öaloc, äbt ju

fRibbagSpaujen
,

nntrbe in ber bamatigen jjeit, n3C SRikbagißaufcn fafularifiert war, »on

Qorbinu? als „Oeeonomus“, „iterroaltcr" beS Stifts, bejeidmet. — Obige? ©peerpt au«

bent Briefe an SMiitcl finbet fiep in „3?vouufdm'eigifd)e Stnjcigcn" 3ahr9- >748, 2 tiid 98,

Spalte 1985. TaS ‘lud) ift, wie mir [xrr 'profefior (Broblebett in .'pclmflebt am
12. Septbr. 1899 giitigft mittcilte, bis ;ttm ilttfang bcS XIX. (fabrfjunbertS ned) auf ber

UniberfitatS '-Bibliotbel bafclbft »orbanben gercefen. — „Gratulatorium Carmen ad Lauren-

tium Molleruni, Paedagogum Hildesium novum sponsum eodem autore [b.i. Corvino].“

Xitel bei SParing, a. a. 0.
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iljm »ergeben fönnten. SoroinuS entfcfyulbigt fid] baber cor bcncn „»out ?lbel";

er befc^ulbigt bagegen bic Tonnen, befonberS bie ber Slöfter p ilmart S =

Raufen im Sanbe ju ©öttingen unb ©ülfingbaufen jmifeben Dcifter

unb Seine, großer palsftarrigfeit unb UngeborfamS. fJtodj ftetjt es fo, baß

bie papiftifdj gefinnten Jungfrauen bie ÜJJcbrjabt bilbcn unb ber „e»angetifcbe

paufe“ in ben fflöftern noch „geringe“ ift. SoroinuS bittet barum bie »om

Slbel, baß fic bie Jbr>9cn anbatten, ficb in ©otteS ©ort, ben Sntpfang beS

boebtnürbigen SaframetttS, in bie ausgegangene Wloftcrorbnung unb in bett

billigen ©eborfatn wie Sbriften ju ftbicfeit, bamit ber Superintenbeut feinen

Sfnlaß pr Stage unb Strafe habe unb ihnen fein oäterlidjeS ©emiit unb

feine willigen Dienfte jeigen fönuc. Jm befonbereit aber Wollen fie bie

Tonnen pr Slbtegung beS 'JionncnflcibeS »eranlaffen, weil gcrabc barait

falfcbe SDieinung unb 3utocrf^ f
> ia gerabeju Abgötterei bättge. Sei Sbriften,

bie oon ber d)r ift lieben gr ei beit ein gutes Serftänbnis haben, ift bic

Sleibung ein geringes Ding; anberS ba, wo man auf bas Slcib fein Vertrauen

fe^t. SDiit »ollem ©ottoertrauen fcbließt SoröinuS wicbcr: „9)icin £roft

ift ©ott — bie ©eit mein Spott.“ Datum: „fßattenfen am aitbcrn

Sonntage nad) DrinitatiS [ben 14. JuniJ Slnno etc. XLY.“ l
) 911S auSge-

fprodjenc Jeinbc beS '.Reformators würben Dfitgticber ber Jantilie 'JRanbelS»

lob genannt. Siner »on ihnen, 'JJfidjcl »on SDianbelSlob, febrieb barüber am

7. Auguft 1545 eine matte Selbftoerteibigung an bie perjogin Slifabetb, als

biefe bureb beit Sanbbroften peiberidj oom Halenberge ihm »orgeworfeti

batte, baß er „perrn flntonium Soroinum burd) ctlidje »ertappte Änedjte

wolle bcimlid) erfepießen unb umbringen laffcn“.
3
) Sin attbercS ©lieb biefer

Jamilie, Hurt »on SDfaitbelSlol), „fpracb“ ihn im Anfänge beS JaßreS 1541»

wegen ber ©iilfingbäufer Slofterreformation bei einem Jufammcntrcffeit in

Hoffet fo „bebrobücb an", baß bie perjogiit Slifabetb ben Sanbgrafen fßbMW
»on peffen am 10. fDJärj 1546 für ben Sebrobtcn um Schub bat; SoröinuS

habe in ber Reformation beS SlofterS ©ülfingbaufen, beffen Rönnen ficb ber=

felben jahrelang wiberfebt hätten, nur feine Sc^ulbigfeit getban. 3
)

Sr felbft entlebigte ficb aller feiner Serleuntber innerlid; bureb ein @e=

biebt, baS er nach Dftern 1546 über fie »erfaßte. SS bat ben Ditel: „Sin

*) ®er Driginaltitel tautet: „Sin ©enbe
||
brieff an alte bie »om 2l>||bel, So

in bern löblichen
]|
ffürflentbum §erßogen

||
SricbS ire tinbev, jdjrce

||
per »nb »erroanten etc.

in ben £lö=
||
(leren paben, bic angefangen SRc

||
formation »nb Sonbcrlidj bie empfabung

be« hochwirbi»
||
gen ©acraments »nb ab

||
tegung ber tappen

||
belangen. [Sic]

|| ®urcb

Snto. Soruinum ge-
||
feprieben.

||
MDXLV." Sogen 21 bis ® s in 8°; am ©(bluffe: „Sc-

hnull ju §anno»er bnreb .£>emiingf SRubem." (Ägl. u. 'Proo.-Sibliotbef in fjannooer; Äircben-

miniperial-Sibliotbct ju Seile, mit ©ibmung beS 3nt. SoroinuS an fjerjog Srnjl »on ©raun*

jcbrocig Siineburg. (©. 'ß. Sfdjadert, ©riefmeibfel beS 21. SoroinuS: 1545, 3unil4.) SJeubrud

bei ®. Ublb otn
/ ®m ©enbbrief »on JlntoniuS SoroinuS. ©öttingen 1853. @.47—80.

*) 'ß. Sfcbacfert, ©ricfroecbfel u. f. i». : 1545, 2lug. 7. *) 3. a. 0.: 1546, 50tärj 10.
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cfyriftlidj Sieb tu ibcr alle giftigen jungen feiner geinbe uitb

©iberfadjer". 1
) .git einem 93orwortc bap äußert er ftd) barüber, ba§

„baS oielfältige uitb unaufhörliche Siigeit feiner ÜRijjgönner" ihm bicfeS Sieb

„auSgelocft" hf&e- Ocntt obgleich ber (£Ijrift fdplbig fei, alles, was i^m

um ber ©afg'heit willen auferlegt rnerbe, gebulbig p leiben, fo fei er hoch

nicht fchulbig, baS p billigen ober p toben, iRadje für unbillige 93erlehung

feiner Gljrc foll er ©ott überlaffen. „Daß er fid) aber nicht oerantroorten

unb alle befchmerlichc, unleiblidje Auflage unoermerlt hiogt’heu laffen follte,

ift er nicht fchulbig. Qui negligit famam
,

erudeli» est." Unb ber S3e=

leibigte mag „mit guter Slntwort ber falfchcn Sluflagc mohl begegnen", tuie

Ghriftus , als er üon bcs $of)cnpriefterS ftitedg mohl beit Sacfcnftrcich h'n ‘

nahm, aber hoch fragte, was er böfeS gerebet, unb warum ber $ncd)t ihn

fchlüge. $mar feien GoroinuS’ SSerleumber feiner Slntwort wert; er mödjte

aber gern in beu Slugen ehrlicher frommer Scutc cntfchulbigt fein. Sa ihn

bod) nicht jebermann fenne, fo fönnten jene Sügeu ohne Slntwort ihn ocu

bädRig machen. „Ob idj »or ©ott wohl ein armer Siinber bin", beteuert

GoroinuS am Schluffe feines SovworteS, „fo weiß id) mich bcunoch ber

Safter, fo meine 2lngcber hinter meinem Sfücfcu auf mid) tickten, uufchulCig

unb fage mit bem fßaitlo: llnfer IR ul)m ift baS Zeugnis unferS ©ewiffenS.“

Solange nun oon feinen S3erleumbern feiner ben ÜMut höbe, ihm offen unter

bie Slugen p treten, „folle ihnen mit biefem Siebe insgemein geantwortet fein“.

•Rad)bcm ber Sichter perft bie „gute ßunge" gelobt, bie ©ott befennt unb

ihn preift, giebt cS nach feiner SRciuung „uidjts iööfcrcS bettn beS 33cr<

leumbcrS gütige". ScfonberS gebenft er babei „fold)er Scute“, weldje „oon

Slnfang“ ber Sleformation au „©ottes ©ort gänjlich oerachtet hnben unb es

noch heute p bämpfett trachten“, berer, weldje „bie ©ahrljeit gern beifeite

hätten nnb bie alte ©eife oiel loben, ber böfen S3ubcn, weldje feinen gleiß

fparen, bie „umpfchvcn", bie ©ott lieben. Gr felbft ntüffe baS täglich auch

erfahvett unb oiel Sügen über fidj ergehen laffen, ohne baß fidj ein 2>er<

leumber pr SSerantwortung ftelle; bagcgeit poche er auf feine Unfdplb, fchenft

l
) „Sin djnfHicp Sieb Süntouii Sor Ui ni tmeber alle giftige 3utigeu feiner geinbe uni

SSibcrfacpcr, bie oiel Sügen in feinem Stlicten bid;ten unb gleidjreol unter feinen Slugen nichts

fagen ober bclannt fein rcoßcn. 3tn Sone: Süo ®ott ber £>err nicht bet uns hält u.f. ir.

Anfang: „änadjarfiS, ein »eifer Staun,

.pat Slntroort etioa geben,

®a man ein grag’ ipm legte au,

2SaS boep ins Stenfcpcn Seben

®aS beftc ©lieb unb böjcft roär:

®ie 3»ng’ Ri folcpS, bei feiner Spr,

Unb roerb folcpS niemanb leugnen" u. f. tu.

$ejt gebrndt in: SlntoniuS SorttinuS, „®ic fitrueme«
||

fte Slrtidel unfer |l Sprijtlupeu

Sfeligion in
||

Shrijlliche gefenge ge-
||
braept u. f. to. 1Ö46". ©latt CXLIII ff. ©iepe unten.
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aüen feinen greinben Wa8 Sieb, hält fid) auf ©ott gerietet, ihm ohne

heuchelet ju bienen mtb beö flreuseä, ba8 et iljm auflegt, frei ju märten.

3)?it beitt ©ebetSttntnfche ,
baß alle feine geinbe non ©ott befe^rt merben

möchten, fc^lie§t er fein Sieb. 1

) 2$on ba an oerftummen bie Klagen »on

(SorcinuS über perfönlicfye Slnfdjulbigungen
;

aber gemiß nicht deshalb, roeil

bie ©egner gefdfroiegert hätten, fonbern meit bie allgemeinen politifdjen unb

fird)lichen SBerljältniffe bie linermartetc Sendung nahmen, infolge bereu alle

perfönlidfen Angelegenheiten gurücftreten mußten. ©$ ift baS ^ahr des Au£=

brudjeS be$ ©chmalfalbifchcn Krieges. @hc wir jeboef) auf bie Sirfungett

*) ®ie auf Soroinuä’ ißerfon bejüglidjeit Strophen lauten:

„Sägtich ich ba« erfahren rnug;

Siel fügen« auf mich teiben;

31iematib will aber fteH’n ben Jufs

;

allein atiigcficht fie meiben.

®er (Ein’ lügt bie«, ber flnbre ba«;

Sichten auf mich 0 h>*’ alte SDlaß.

©inb felb« Sieben uub Schelmen.

3n bem allen erfreu ich mich

Unb tann mit Unfchulb tropen.

®u, Serieumber, bcfchauc biep

2)1 it allen beineu ©tnoffen.

Uub bift bu fromm, fo tritt hetfür!

@S foU bir offen ftehn’n mein ®h(ir,

@o bu roa« lannft beroeijen.

3a mit greuben h'e trop ich bir,

®u fügenmaul, oerjaget,

®ag bu ein ©tüct anjcigeft mir,

®a« auf mich warb gefaget.

'Uber bie fügen lag baheim!

®ie SSahrheit lieben ift mein SReim,

®rop bag bu mich befprecheg.

@o bu mir bann lügft in ben 5Rücf,

®a« mug ich bir nachgeben.

®u Sub toeigft aber nicht ein ©tttd,

®a« an mir möge (leben.

SBeigft bu bann was, lomm auf bie Sahn
Unb geh mir unter fingen ftahti!

®a fott bir Antwort werben.

®ie« fieb fotl ben'n gefdjentet fein,

@o meiner übel bcttfeti,

©ic fei’n grog, reich, ott ober (lein.

3u ©ott will ich mich (enfen,

®em bienen obn all Heuchelei

Unb warten ba be« fireuje« frei.

Setegr ©ott all’ mein Jeinbe!“
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eingehen, bie biefev Krieg auf bie Serljältntffe bes fatenbergifdjen Sanbed aud»

übte, erinnern mir und Borger, baß gleichzeitig mit ben eben gefdfiilberten

Vorgängen 1545 bad Sottjil Bote Orient jufammengetreten unb jefct im 2ln»

fange bed $ahred 1546 feine funbamentalen bogmatifcfien Sefdjlüffe über

,£>. Schrift unb Drabition, über Siinbe unb ^Rechtfertigung bed ©üttberd Bor

©ott gefaßt hatte. Sei bem lebhaften ^ntereffe, welches Goroinud allen

öffentlichen 2lngelegenl)citcn in bent großen ©taubendftreite feit Bielen fahren

entgegengebrad)t ljatte, war ju erwarten, baß er bie Drienter Vorgänge auf»

mertfam Berfolgcit würbe. Dad hat er getfjan, aber nidjt bloß im perfön»

liehen ^ntereffe, fonbern aud) um bie öffentliche Sichtung im Steife feines

2lmtdbejirfed unb in ganj Deutfdjtanb proteftantifch=polemif<h ju beeinfluffen.

@d gebührt ihm babei bas Serbienft, baß er fofort nad) bem Sefanntmerben

ber betreffenben Sefchliiffc ber Biertcn Si^ung beren Tragweite erfamtte uttb

bttrdj ftreng lutl)crifd)e Scftrcitung berfelben bie falenbergifcfje Sirdje auch

fätnpfenb ju bauen Bcrftanb.

Slit fiihler Überlegung hatten bie ju Orient Berfammelten Sater in

biefer („Biertcn") Siöuttg, ber erften nennenswerten, am 8. Äpril 1546 bein

sßroteftantidmud ben feften ©runb feined ©djriftprinjiped entziehen wollen,

inbem fie befretierten
,

baß bie apoftolifdjen Drabitiotien mit gleidjcr Ser»

efjrung („pari pietutis affeetu ac reverentia“) aufgenommen werben follten

wie bie .£). Sdjrift. Der Sifdjof Bott Gljioggia, welcher biefen 2ludbrucf für

gottlod („impium“) erflärtc, mußte wiberrufen. 2lber ed würbe nicht bloß bie

Drabition h>cl
' ber .£). Sdjrift gleidjgeftellt, fonbern auch biefe itt einem für

bie ^roteftanten unannehmbaren Umfange fanftioniert, nämlich mit ben

fanonifdjen Süchern bed Sitten Deftamentd aud) bie Stpofrpphen angenommen,

obgleich biefe aud bem Sereidje bed atepanbrinifdjen (jubentumd ftammenben

Schriften feinen Dffenbarungdinhnlt haben, Gnblid) Oermied bad Konjil bie

Theologen unb ©eiftlidjeit nicht auf ben l)ebrciifd)cn unb gried)i)d)eu ©runb-

tept, fonbern auf bie lateinifche Überfettung, bie ald „Vulgata“ befannt war,

aber nicht einmal in einem einzigen offiziellen Gyemplare juuerläffig feftge»

ftellt epiftierte.
l

) Der Jeyt biefer Scftimmungen war fchnell nach Deutfeh»

lattb gefommen unb burdj ben Drud befannt geworben. Goroinud, ber ben

^ßapft für ben SInftifter bed eben gleichzeitig beginnenben Schmalfalbifchen

Krieges h<üt unb ohnehin ihn ald „rafenben, mörberifchen, Berbammten Sinti*

djriften“ beurteilte, warnte barauf hin feine geitgenoffen nad)brücftichfi Bor

ber ^Befolgung biefed Defretd. 3wei geharnifchte Äußerungen liegen barüber

*) Concilium Tridentinum, Sessio IV, in ber StiiSgabe ber ft)tnboti(d)eit ©ü^er ber

römiftpen Sirene Bon ©treitrcolf unb Älcitcr (©öttg. 1835 ff.) unb Bon Sanj (SSeimar 1836).

— A. Theiner, Acta genuina concilii Trid. 2 Sbe. Zagrabiae 1874. I, 85». 3rt

„Irienter fionjit" Bon tß. £($ adert, in SRcalencpttopäbie f. Stjcot. u. Äircpe B. perjog

ftitt-houd. 2. Stuft. 16. ©b. feipjig 1885. @. 4 ff.

Digitized by Google



145

aus feiner fjreber Bor, eine Grmahnung in ©rofa unb ein Sieb juin Singen.

Die Grmahnung hat er als ©orwort „91n ben cfjriftlicfiett Sefer" bem Siebe

oorauSgefdjicft. Da auä 9iieberfad)fen fpäter bie gfänjenbfte ©eftreitung

beS Drienter tonjitö burdj bie bogmatifche 9?irtuofität beS fflraunfhweiger

Superintenbenten üftartin Ghentnih geliefert tourbe 1

), fo bürfen Wir hier

wohl auf bie früljefte ©eftreitung ber Defrete biefer für bie golgejeit über-

aus wichtigen ©erfamtnlung näher einge^en.

^n ber Grmahnung finbet eS GorbinuS lächerlich, bafj bie Drienter

©äter jufeljen wollen, wie aller Qrrtum aufgehoben unb baS reine Güangelium

itt ber Sirdje aufrecht erhalten werben möge, wäljrenb fie jugleid) ihre Drabition

mit ben &iblifd)en Süchern Bermengen. „3ubem präffribieren fie uns bie bibli»

fdjen 33ücf)ev auch auf folcfje oerfehrte 2Beife, ba§ fie bamit alle heiligen Sßätev

unb bie alte Kirche oerwerfen", wie benn .fjUronpniuS ben Uttterfdjieb Bon

lanonifchen ©üdjern unb Slpofrtipheu bezeuge. GorbinuS finbet auch ben

©runb biefer neueften Drienter Sehre fofort, inbem er fpottweife meint, II. ÜJial*

fabäer Sap. 12 (bie römifche ©elegftelle für bie ©elbopfer ju ©unfteit ©er»

ftorbener) möchte Wohl bie .pergeit ber ÄonjilSpräfibenten erleuchtet haben.

Dann geht GorbinuS auf bie Auslegung ber £>. Schrift ein. ffienn bie

|). Schrift lebiglidj nach bem Sinne aufgelegt werben füllte, „welchen bisher

bie ^eilige üftutter Kirche gehalten hol unb noch hält", unb wenn ber ©apft

unb fein „geiftlicher" Slnlfang burdjfehen tönnte, wie er eS je^t mit bem

Sdjwerte Borhat, baff feine Sehre unb Defrete wieber auf bie ft'anjcln fänten —
was ®ott gnäbiglid) abwenben wolle —

: fo würben ©igitic unb Seelmeffe

unb bamit bie ©elbopfer für ©erftorbenc auch wohl wieberfommen. Da fotche

unchriftliche ©efchtiiffe unb ber barauf gefolgte „fchrectliche Ärieg" öffentlich

beweifen, bag man auf gegticrifcher Seite bie Unterbriicfung beS göttlichen

lieben ©JortcS fucht, fo füllen alle ©fenftfjett Bor beit Drienter Scfdjliiffett

gewarnt unb aufs Sort ©otteS gewiefen werben. „Das will GorbinuS feiner

©flicht nad), burdj bie er Ghrifto in ber Jaufe Berbunben ift, treulich geHfait

haben unb fagt Bott ^erjen: behüte uns ja, lieber ©ater, Bor beS ©apfteS

Sehre, ©lorb unb ©lutburft! Simen.“ — Qu berfelben ©efittnuttg ift bas Sieb

über baS Sonjil gebidjtet. @S hat bie Überfchrift: „Gin djriftlich Sieb,

bent Dvicntifdjen Goncilio ju Gljcen gemadjt" 2
), erjagt im Gingange bie 8e=

rufung beS ÄonjilS unb lommt bann auf bie §auptfad)c, bie Dcfrete ber

') „Examen Concilii Tridentini.“ Francofurti 1565 sqq. 2
) ®er ooftftänbiqe

Sitel lautet: „@in cpriftlcch Sieb, bem Xrientifchen goncilio, in biefem XLVI. taufenben

3apre gehalten, ju Ehren gemacht, in welchem alte Ehriften oor be« ©apfteS fat(chec Sehtc

unb böfett lüden gewarnt unb
,

ber Sehre beS heiligen Eoaugelii ©eipflicht jet thun, er=

mahnt werben. 3m Sone: „.fjitf (Sott, baß mir gelinge, bit ebler ©chöpfcr mein" etc." —
(Sebrudt in: SlntoniuS goroinuS, „®ie fürnemefte Strtidel Dnfcr ghrifiticfjcn Religion in

chriftliche gefenge gebracht." Jpaunooer 1546. 8°. ©tatt CXXXVII—CXLII. ®abor bas

©orroort. (UuiB.<©ibliothef (Söttiugen.)

Xfcpadeet, GonmtuS. 10
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Bierten ©ifcung Born 8. Sprit 1546 unb bereit Ablehnung. ©egettüber ber

Jrtenter ©tcidjfteüung ber Xrabition mit bem gefebriebenen ©ottesworte be*

Rauptet GorbinnS bie au«|'d)tie§lic^e ©ettung be« teueren in ©laubenSfacben,

unb bie Auslegung beSfelben rein au« ihm felbft unb nad) ber Analogie be«

©tauben«.
„®ie Putbrijdje @d;aar

Verachtet fold) GoncÜium,

SBitl bei ©oüeS SBort beharren

Unb Gljriflo, ©otteS ©opn."

Der fßapft bagegen „oertoüftet CS^riftus’ Grbe mit Abgötterei unb bern

@(^toerte''; „®ott wirb itju aber ftürgen halb, mit bem ©eifte feinet IDtunbeS,

unb ipirb« fehlt $ung unb Alt."

„©dips bitten wir, o Sater",

— mit biefem ©ebete fliegt ba« Sieb —
„®ajj ja halb mög gefchehn.

fiilf uns aus alter SJlarter,

®ajj reit bein Bleich batb jef)n

!

$alt bu baS letjt Soncilium

§Jlit beinern jüngflen Sage,

D Gprifie, ja halb tumm!

SJlittler 3e'b Wilp bein ©meine

3n biefem 3ammcrtbat!

®aS SBort behalt uns reine!

Som ©Öfen rett uns all!

Unb tag bir ja befohlen fein,

®ie bein SBort pan unb lieben,

D lieber Sater mein!

©rpör um GhofiuS mitten

UnS in ber fdjroeren Blot!

®er geinbe SJlorb tlju ftiUcn,

Sieber Sater unb ©ott!

ffitbarm bid) beiner Gljrifteitbeit!

Sergieb uns unfre @ünbe!

gühl’n bie, unb ftnb nnS leib. Simen."

©eibe befproebene Sieber batte er gemalt, um ifjrert Qn^alt in ber gn

fersen ge^enben SRetobie be« geiftlidjcn ©efange« bem ©otfe eittguprägen.

,,^n bie Äirdjen gehören fie nicht", fdjrieb er felbft in ber ©orrebe baju,

„fonbern wer bie gu fingen Sufi bat, ber mag fie feine« ©efallen« fingen,

babeint ober too er loilt." Scibe ließ er als Anbang feine« ©efangbudjcö

brutfen, gu bem er am 19. SD?ai 1546 bie ©orrebe fdjtieb. Auf biefe Seijtung

be« ^Reformator« ba&en »is b^ nunmehr unfere Aufmertfamfeit gu richten.

^n unferen blutigen Äirdjenoerbättniffen toiffett mir ben b°betl ©ert

eine« guten ©efangbudje« gu fdjäben; Bon ben früheren ©erfudfen, ben ©t>

fang ber ©emeinben gu förbern, nehmen wir baber autb gern Senntni«; im
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gefdjidjtlidjen ^tttereffe liegt eS babei auf alle Jälle, bis auf bie Anfänge

be§ et’atigelifdjett Sirdjengcfangeg jutiidjuge^en. X'a flogen wir benn auch

auf baä in Hiebe fteljenbe 3Berf »ott SorOhtuP, mit welkem er ben inneren

Hliiäbau ber lalenbergift^cn Sirene um ein gute« ©tücf weiterjuführen hoffte,

wobei natürlich nid)t auSgeft^loffen war, bag auch anbere ©emeinben ep ju

ihrer Srbauung gebrauten fonnten. ©aä Söud) hat ben Xitel: „®ie bor»

ne^mften Slrtifel unferer djrifttidjen [Religion, in chriftlidje ®e=

fange gebracht". 1
) <Sä ift baS erfte falenbergifdje Sirchengefangbud).

SoreinuP fagt fclbft barüber, er habe bie Sieber „alfo geftetlet, bag man fie

allenthalben unb fonberlicf» in ber Sirdje fingen mag." ©ic rclatioe

Sänge berfelben habe « wegen ber SBidjtigfeit beS Inhaltes nicht umgehen

fönnen; obgleich er wohl wiffe, bag ben einfältigen Saien mit lurjen Siebern,

bie fie halb begreifen unb auProenbig lernen möchten, beffer gebient fei.

könnten bie h*er bargebotenen Sieber wegen ihrer Sänge nicht im fpaupt*

gottesbienfte gefungen werben; fo möchten bie fßaftoren fie cor ober nach ber

ÜRittagPprebigt fingen laffen unb jwar baPjenige auöwählen, welches jutn 3"’

halt ber fßrebigt baffe. ,,^ch habe eP", fügt er hinju, „bjerjtidj gut gemeint,

bag ich )’*e meinem lieben ©ott ju @hren unb allen gutljerjigen Shriften,

fonberlich ber ^ttgenb ju gut, geftellt habe", unb mit einem gewiffen @elbft=

gefügt weift er barauf hin, bag auf folche SBeife, wie er bie ©laubenPartifel

behanbclt, cP noch niemanb gethan habe.

^n gutem ©ruef unb hanblichem Dftao»gormat bietet baP ©efangbuch

öierunbgwanjig Sieber unb einen „chriftüchen Setpfalm". 2
)

ÜBie fd)on ber

*) „®ie fürneme
|]
ge 2t r t i de t tmfer

||
©brifllicben Stetigion, in

||
S^rifUtc^e gefettge

ge»
||
bracht, alfo , baS man bie

||
mit lug »nb gngen bet

||
jugent cinbilben / onb ||

in bet

Äirchen
||
braunen tan.

||
®urd) Anto. Soruinunt.

||
SDlit einer Porrebe

|| Phil SKelanthoniS."

?luf bet SRüdfeite beS litelblatteä baS Srugbilb beS SorBinuS Bom 3a^tc 1546. (Siehe

p. Sfchacfert, Prieftoeehfel beS A. SorBittuS: 1546, üJtär} 20.) Porrebe an ben <hrig»

liefen Sefer „Saturn pattenfen am fföittnochen nach Subitate etc. XLVI." ®|ebifation

an bie £>erjogin ffilijabctb: „®atum pattenfen am ®oitnergage nach Jubilate, Anno etc.

XLVI." — Söogcn A bis J in Ottao. Am Schluffe: „©ebrueft in ber löblichen Stabt

£>anno»cr bicrch Henning! fRubem. 1546. (UuiöcrfttätS »SBibliot^ct ©öttingen. Signatur

Poetae 2407. 8°. J
) Überjchriften unb Anfänge ber 25 Sichtungen lauten:

Uberfchrift: 'Anfang:

I. Pon ©ott unb bem einigen göttlichen

SBefen.

II. Pon ber Perfon beS Paters unb Bon

feinem Amt unb SBerfen.

III. Pon ber perfon beS Sohnes unb

Bon feinem Amt unb SBerten.

IV. Pon ber Perfon beS heil- ©eigeS
unb Bon [einem Amt unb SBerfen.

V. Son ber Schöpfung, maS bie fei, unb

roie man biefelbige betrachten unb geh nfipe

machen fod.

»»fpilf ©ott, wie ig baS fjleifch fo blinb"

u. f. ».

„®ie erg Perfon ber Pater ig" u. f. tn.

„3efuS «hrifhtS toar ©otteS Sohn" u.
f. to.

„3m Anfang, ba geraffen rcarb" u. f. to.

„Anfänglich ©ott geraffen hat
" u. f. to.
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Jitcl fagt, wollte Sovüinitä auf biefem SBege in bem bamalS neu angefa^ten

SReligionSftreite — es ift baS ^aljr 1546 — bie eüangelif^ * lut^ertf^en

©laubenS» unb ©ittenlefjren bem SSolfe unb befonberS bet 3u8en& Einträgen.

Überfd)rift:

VI. 33on ben heiligen ©ngeln, waS es

füt ©elfter, tote unb moju Re gefc^affert Rnb.

VII. Son ber Stopfung, galt unb Äräften

beS SKenfcben.

VIII. Son ber@ünbe, nämlich roaS bie

©llnbe fei, wo Re berfomme, waS Re in uns

wirte, unb wie man ber toS werbe.

IX. Som göttlichen ©efepe, was baS

fei, unb ju was ©rauche es ©ott burcp SDlofen

gegeben Rabe.

X. 33om ffieangelio, waS baS fei, wer

es gegeben gab, unb was es in benen, fo cS

aunebmen, auSricbte unb wirte.

XI. 33on bem bocbmUrbigcn ©aframent ber

Xaufe, nämlicb was bie Xaufe fei, wer bie

eingefept, was Re wirte, beibe in Wien unb

jungen.

XII. Sem Ubenbinat)! unferS lieben

$errn 3efu (Xtjrifti, nämlicb was cS fei, wer

es eingefept, was es wirte unb fein rechter

Stauch fei.

XIII. Son reegtfegaffener Suffe, nämlicb

waS Suffe fei, woher bie fomme, was Re

begreife, unb was Re in uns wirte.

XIV. Som ©lauben, nämlicb was

©laube fei, woher ber fomme, was er in

uns auSricbte u. f. w.

XV. Son ber Rechtfertigung, was bie

fei, woher Re tomme, wie Re ergriffen werbe,

unb was Re nü@e u. f. w.

XVI. Son ebriftlicber Hoffnung, näm-

lich was bie fei, woher Re fomme, unb was
pc in uns fdjaffe unb nüpe.

XVII. Son ber Siebe gegen ©ott uub
ben 91 ä cg Ren, nämlicb was bie beibe Siebe

fein, woher Re tommen, unb was Re bei uns

anriebten.

XVIII. Son guten SJerten, waS bie

fein, woher Re Riegen, unb waS Re bei uns

nttfeen unb auSricgten.

XIX. Som Ärcuj, nämlich 11108 Äreug

fei, woher eS fomme, was eS begreife, unb
bei ben Übrigen Rbaffe.

Stnfang:

gröblich lagt uns nu preifen ©ott" u. f. w.

„Rlacgbem ©ott batte jugeriegt" u. f. w.

„Sie iR bie Sag fo mächtig ferner" u. f.w.

„®a ©ott fein Soll erretten wollt" u. f. w.

„fRacgbem ber SJtenfcg gefallen mar" u.f.rn.

„SBie iR beS Herren ©org fo grog" u. f. w.

„®a ©griguS non bie febeiben wollt" u. f.
w.

„®er §crr fein Soteu bieg auSgcgn" u. f.
w.

„Som ©lauben lagt uns Rngen" u. j. w.

„3mifcben ben ©brigen iR ein 3ant" u. f w.

„®aS gleifcg ein ©prücbmort bat erbadt"

u. f. w.

„SbriRuS felbR aus bem fDlofc lehrt" u. f.
tu.

„Son guten Serien beben wir an" u. f.
io.

„®en ©bt'gen iR jttoor gejagt" u. f. m.
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Der »ft otfo ein leßrf)after; alle biefe Sieber unfern ^Reformators ftttb

baljer int lehrhaften Jone gehalten, gereimte populär* Sorträge über bie

gefamte Dogmatil unb über einige .fjauptpunfte ber ßtfyif (Hoffnung, Siebe,

gute RBerfe, ibreuj, ®ebet, G^eftanb unb Obrigfeit). ffiS ift biefelbe ®e*

bonfenroelt, roeldfe mir aus feiner fßoftitle (f. 39 ff.) unb aus ben Sehr*

artifetn ber Sfirdfenorbnung ffiifabctpS (f.
<3 . 100) bereits lennen. Über ben

tief burcßbachten Inhalt biefer Sieber bürfen mir aber bie SBemerfung rridjt

jnrütf^alten
, baß fie bidfterifdje fßßantafie, @d)önl)eit ber ©pradje unb

Harmonie beS 33erSbaueS recht oft bermiffen laffen. ffis ift bem 33erfaffer

babei überhaupt mehr auf ben praltifcßen 3me<f ber «Sache angetommen; bie

fform bient itjm nur als untergcorbneteS SDRittel gum 3toe<*- 3ebeS Sieb

ift nacß einer in ber Überfdjrift angegebenen SMobie gebietet.

ÄlS SorbinuS biefeS äöerf »erfaßte, mar eben SDRartin Sutljer bom

©djaupla&e ber ©efchidfte abgetreten. „Der fromme unb getreue Diener

©otteS", fdjrieb bamais (SorbinuS über ihn, „ift aus biefem ^ammertljal bon

uns in baS emige Seben genommen"; aber „roh: ßaben bo<h burd; ißn als ein

©erfjeug ©otteS bie reine Seljre beS ^eiligen Gbangelii befommen, welche roir

too^l bemalten roollen, roenn’S gleich ben ßöüifcßen Pforten leib roäre". Unb

Überfcprift:

XX. ©ott ber fjeiligen chriftlichen Äirche,

nämlich was bie fei, woher bie tomme, was

für Seut fte begreife, unb wobei man fte er-

lernten foKe.

XXL ©om ©ebete, was baSfelbige fei,

in mieoiel leite es geteilt werbe, woher es

fließe, unb was eS bei ©ott erhalten unb

auSriepten tann.

XXII. Son ber Suchen ©ewalt, näm-

lieh ®aS bie fei, woher fte fließe, mieoiel

Seile fte begreife, mtb was folget ©ewalt

rechter ©rauch fei u. f. w.

XXIII. ©on bem Sßeftanbe, was ber

fei, wer ihn eingefeht, was et nillje, unb wo-

ju er gut fei u. f. w.

XXIV. Son ber Dbrigteit, nämlich was

Dbrigteit fei, wer bie eingefeht habe unb was

fte nbhr.ro» folchBmt recht gebraucht wirb n.f.w.

XXV. ©n thriftlich Sieb ober ©et*
pjalrn, barin bie Shrißen ihre Sünben,

mit welchen fie bie göttliche ©träfe, fo biefeS

laufenbeS XLVI. 3fahrS bor Bugen, ber-

mirtt, bon §erjen @ott beteunen unb beich-

ten unb um ©ergebung berfelbigen unb Bb>

wenbung ober ©tilberung ber ©träfe bitten.

Bnfang

:

„Sie chripiich Sirth }u biefer 3«!“ »• f- ro.

„3n fo biel ©ünbtn, Bngft nnb 9?ot" u. f. w.

„Sie 3üngetn etwa ban gejanft" u.f. w.

„©autuS jagt bon ber lebten 3rit" u. f. w.

„Saßt uns Sott fröhlich fingen" n.j. w.

„fjilf @ott in biefer fchroeren 91ot" u. f. w.
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„öffentlich" bezeugte GoröinuS hierbei „ein für allemal“, baß er „bei ber

Sßittenbergifdjen Äirdje, burd) welche uns ber liebe GljriftuS baS Gpangelium

unb ben regten ©rauch ber ^ot^mürbigen ©aframente fo rein, uttBerfälfdjt,

heö unb flar roicber gegeben fjat, mit ©otteS pülfe bis in bie ®ru&e bleiben"

wolle. Darum bcfcf)(o§ er, für fein ©efangbuch bie 3ufiinunung biefer Sirdje

emguljolen, unb }durfte gu biefem 3werfe, fobalb ein Deil ber Sieber fertig

war, biefen an üftelanchthon, beffen Urteil als baS ber gangen SBittenbergi«

frt)en .Stirere angufeljen fei ober, wie er fiel) auSbrütft, beffen 3eugniS bei

ihm unb feinen Sefern „billigerweife mehr gelte, benn alle ©ratet beS Slpotlo

ehemals gegolten Ijaben". ©fclanchthon erfüllte ben ffiunfdj beS fyreunbeS

unb fdjrieb auf baS hanbfehrif tlid)e Sudf :
„SOZir, )ßl)ilippo Sötelandjtlfon, ge*

fallen biefe frommen unb gebilbeten ©ebichte beS $errn GoroinuS fehr, unb

id; urteile, baß fic herausgegeben unb betn Solle bargeboten werben follten“.

3n einem Begleitbriefe aber beftärfte er GoroinuS nod) befonberS in ber 3luö*

fiiljrung feines Sor^abenS. 1

)

DaS fertige Sud) wibmete GoroinuS am 20. 2Rai 154(> ber f)ergogin

Glifabeth als .jpedjgeitsgefebenf bei ihrer gweiten Sermäfylung. Diefer Umftanb

mag uns auf bie bamaligett ©erljältniffe beS talettbcrgifdjen 3'ürftcnbaufeS

führen, beren unerwartete Umgeftaltung auf GoroinuS’ Seben alsbalb eilten ocr=

hängnisoollen Ginfluß auSiiben feilte.

$f)ren einzigen ©oljn, ben im 3af)re 1 528 geborenen Dfjronerben Grid) II.,

hatte Glifabeth mit peinlichftcr ©orgfalt ergogen, if)n babei aber religiös

waljrfcheinlid) „überfüttert“. 2
) Der gange bemmtberungSmürbige Grnft, mit

welchem fie ifjn auf feine ^Regierung oorbereitete, fpridjt notf) Ejeute gu uns

aus ihrem „Unterrichte für Grid) II." oom 1. Januar 1545, einem 3?e*

gierungShanbbudfe, baS fie felbft oerfaßt unb auch mit eigener .’panb ins

IReine gcfchricbcn hat; inan fann eS bie erfte proteftantifdje Staatslehre

nennen, bie baS IReformationSgeitalter heroorgebradjt hat; unb auch beShatb

gebührt ihrer Serfafferin h°he^ Sob in ber Sulturgefchidjte jener epoche*

madjenben 3ei*- ®ogu fommt, bah *nir in ihrer ©djilberung aller bamaligen

>) GorDinuS’ Sorrebe ju „®ie füntemefte 21rtidel" u. f. ro. 1546; bort auch beibe

©ehriftfüide SDtelaucbtbon«. Slbgebr. bei iß. ®fd) adert, Sriefroecbfet beS 21. Goroinu«:

1546, 3Jiai 19 unb barer. *) ®aS ift aus einer gelegentlichen Seridjterftattimg »ou

Gewinns felbft ju fcblieBcn. 3n ber fflibmung ber „Jümemeften 2Irtifel" (1546) an ®li*

fabetb jagt er; „SBie fjat mir’S oftmals im £crjen fo fanft getfjan, wenn Euer (fürftlicben

®naben berjliebcr 2obn, mein gnäbiger ffilrft unb $err, auf ben Änieen oor bem 2lltar

lin) eigner 'ßerfon gefeffen ift unb bie djriftlicbe Litaniu fammt anberu eblen Snaben ge*

fungen, unb Eure f?iirfllid)c ©naben mit bem ganjen graueitjimmer barauf geantwortet bat.

®agegen ungejweifelt etliche gewefen fein, benen foldjS nicht gefallen bat. Sei welchen auch,

weit fie Glottes Erfenntnis nicht betommen, für ginnet geartet worben ift, baff ftch ffürft*

liehe 'ßerfoucn in folcbem Anrufen unb Singen wie anbere arme Äitaben brauchen taffen

fottten" u. f. w.
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©taatäoerbältniffe ein unbeabficßtigteS unb baßer utn fo wertoollereS Stbbilb

beb gefamtcn falenbergifd)en ©taatSmefenS cor uns ^aben. ®ie Original»

^anbfc^rift ift und erbalten, noch bap in bem ©ilberbanbe, welchen maßt»

fcßeinlicb ber ©olbfdjmieb Slnton ÜWitßoff, ber ©djwiegerfobn oon GoroinuS,

in 9Jiiinben felbft angefertigt bat.
1

) ©obalb ber Jüngling ^eranreifte, fud>tc

bie SRutter oorforglid) i^rt möglichft früh p üermäblen, um ibn oor 9tu§*

fcßweifungen p bewahren. ©iefem gwecfe galt ihre IReife im ©pätfommer

1544 an ben OreSbener pof, wo bie perjogin ©ibonia, obgleich fie pbn

^aßre älter war alb ber fecßäebnjäbrige ©rieb II., für ibn in Slubfidjt ge»

nommen würbe. Oie perjogin nahm ihren Seg über Dtorbßaitfen, fobann

über Sittenberg (wo in ber 'Höbe, wie anpnebmen ift, ßöd;ft wabrfrfjeiulidj

Gridjö ©roßmutter, bie oerwitwete Surfürftin Glifabetß oon ©ranbenburg

auf ©cßloß Siebtenberg befuebt würbe). Qn 9iorbßaufen wirlte bamalS noch

ber fßrebiger fobann ©pangenberg, ein treuer ©efinnungSgenoffe SutßerS

unb berühmt burd) feine „Äinberpoftille"
;

er ftainmte aub parbegfen im

g-ürftentume ©öttingen; ibn lub bie perjogin auf ihrer Ourcßreife bort p
Öifdße; ber junge perjog Grieß aber unb beffen Begleiter ®eorg oon ÜRedlen»

bürg mußten oor unb nad) 3Tifdj beutfeb unb lateinifd) beten, worüber ©pangen»

berg freubig gerührt war. Gbcnfo gefeßaß eb in Sittenberg, alb bie ftiirftin

Dr. SDJartin Sutßer bei ficb ju STifcße fab; ber SJicformator freute ficb über

bie ©cbete ber Jünglinge uttb über ihre Slntworten auf feine fragen nach ben

.pauptftücfen ber djrifttid)en Sehre. Gr bezeugte aud) in einem ©d)reibcn an

GoroinuS feine „herzliche fy-veitbe" über beb „jungen woblerpgenen dürften

cßriftlid)eS ©elenntniS". Slber mit feltcnem ©cbarfblicfe madjte er GorüinuS

auf bie (Gefahren aufmerffatu, bie bem Jünglinge im Greife oon fatbolifeben

©tanbebgenoffen begegnen fönnten, wenn er mit ihnen oiel ©emeinfdjaft haben

würbe
;
benn bureb bereti großes Slnfeßen fönne er leicht pm Slbfall getrieben

werben. 9J?it tiefftem Grafte mahnt Sutbcr baßer pm ®cbet. „Söetet, betet

oßne Slufßören; benn bie ftirebe fteßt jeßt in großer ©cfaßr; GbriftuS, bad

paupt, wolle auffeßett unb ben Sinben Giiißalt tßun." 2
) X)ab Siefultat

ber Steife war ja nun, baß bie geplante pocßjeü wirflid) im folgenben $aßre

p ftanbe lam. ©ie fanb am ©onntage naeß Gpaubi (17. SDIai) 1545 p
SDtünbeit ftatt. Oie ©raut war oon ißrem ©ruber perjog Sluguft, bem

fpäteren ffurfürften unb Slacßfolger SJtoriß’ oon Sadjfen, aub ißrem peimat»

lanbe naeß ©ßttingen geleitet worben; ßier würbe fie burd) bie IRitterfcßaft

beiber fjürftentümer feierlid) begrüßt, unb in ißrer perberge bei bem ©öttinger

9tat£ßerrn panS oon ©cßneßen ßielt ber bamalige ©uperintenbent ber ©tabt,

’) $eute (in bev „©ilberbibliotßet fee® .ficrjogä Stlbredjt oon tßreußen") ju flönigä»

berg i. tßr., Äönigl. unb UniocrfitätS - SPibliottjef. — ®arauS gebrudt unb befproeßen in

®fcßadert, licrjogin ©ijabctß oon SDiüuben u. f. ro. Berlin unb feipjig. 1899. 6. 22 ff.

(oergl. 2. 16 bafelbft). Sßgl. oben ®. 138. J
) ?utßer® Sriefe, präg, oon ®e Sette V, 707 f.
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Dr. ^oa^im SRörlin, eine prebigt. ffiorDiitud aber, ber Sanbedfuperintenbent,

mußte bei biefer Uetcr bod) and) feine ©liicfwünfche äußern. Dedljalb fcfyrieb er

ein fjreftgebicht („Carmen encomiasticon et exhortatorium“)
mit jroei Spigrammert auf bie Porträte ©ricpd II. unb ©iboniad. 1

) Da«
©ebidjt, 6'/i Quartfeiten Diftichen, enthält bad £ob bed fürftlichen ftüng»

1mg«, Bon bem Goroinud bamald noch bad ©efte hoffte. Stäubern ber Dieter

ein ©ilb eine« guten dürften entworfen, ber, ald fiiebljaber echter Jugenb,

jum SEBorte ©otted bie notmenbigen Se^rer ^erbei^olt, bie ©tubien pflegt,

für ©hrbarfeit unb ©efefclidjfeit forgt unb bergt, mehr, bezeugt er bem Sanbed*

fürften feine ©hrerbictung.

(„Talem cum videam te, dulcis Krice, futurum,

Incipias firmis hocque probare notis:

Diguus es, ut toto posthac celebreris in orbe,

Diguus es, ut semper te reverenter amem.“)

©alb aber gefyt bad ©ebidjt auf bad £ob ber fürftlichen ÜJZutter über,

bie ben Jüngling ju bem gemadjt hatte, wad er ift. Dann folgt bad 2ob

ber ©raut ©ibonia unb iljred ©aterd, ^einrit^ö bed frommen üon ©adjfen.

Das barauf folgenbe Epigramm auf bad ©ilb ©ricpd enthält nur bie &n«

gäbe bed fJlamend bed porträtierten („Cernitur hic Hörens picta Bub ima-

gine princeps“), bad auf bad ©ilb ©iboniad preift beren frommen ©inn

(„mens pia“). ^n einem lateinif^en fflegleitfdjreiben oom 7. ÜRai an ben

fürftlidjen ©räutigant fpenbet Goroinud ber ÜJlutter bedfelben fein Sob, baß

fie ben nod) jugenblidjen ©rid) burd] frül)e Verheiratung oor ber ©efaljr ber

^ugenbfünben ju bewahren fudje, unb preift bie fädjfifche g-amilie, aud welcher

bie fürftliche ©raut tomme. Dann nennt er bie Autoren, welche gleichseitig

mit ihm bem fürftlidjen ©räutigam gratulieren, nämlich ©urihart SDZithoff,

ben befannten ficibarjt in üftünben, 3ohann ©ußmann, einen jungen Iheo>

logen, ben wir aud Jpannoocr fennen (@. 1 22), unb ben ÜRarburger ©tubenten

ber SD^eotogie griebrid) Dcbefinb aud dieuftabt (am fRübenberge)
; auch oet=

fpridjt er, bem jungen ^jerjoge in furjem eine beutfdje ©rflärnng bed

44. Pfalmd ju fchicfen, in welcher über bie Pflichten bed ^errfcherd Diel

Sludgejeichneted gefagt werben fönne. 2
)

) „Carmen en
||
comiasticou et exhorta

||
torium ad veram pietatem

||
et

virtutes, principe viro dignas. Illustrissimo prin
||
cipi, domino Erico, duci Brauns-

vicensi et Leu H neburgensi
,
jam novo sponso et domino suo cle

||
mentissimo di-

catum, per Antonium
|]
Corvinum.

||
“ (Anfang: „Carmina iam mittunt“ etc.

(Sebnidt jugleid) mit ©ebidjten oon Burcardus Mithobius unb Fridrichus Dedekind

Neostadianus:] Hannoverae excudebat Henningus Rudenus. Anno 1545. SDauor fiept

ein lateimfdfed Schreiben. „Ex Pattensio 7. Maij Anno etc. 45 ||
Antonius Cor-

vinus. Erico duci“ etc. 3 81. 4°. Anfang: „Plato ille, qui propter“ etc. 3<bln§

:

„matre tueri perge“. Am Schluffe bed ©attjen nod) ein Srief: 1545, Vitembergae die

Stephaui. [2)cc. 26.] Johann Stigelius an Antonius Oorvinus. (JfönigL unb 'Pros.'

3?ibliotbet Jpannooer.) *) Ob Gorbinu« biefed Serfpvcd)cn auägefü^rt bat, ifl unbe'
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$n ber gweiten |)älfte bcS QapreS 1545 mürbe ber junge ^pcrjog fo»

bann für münbig erflärt; bie (Hegentfcpaft ber SKutter porte auf. 3Mcfcr

©3ecpfel ber Serpältniffe lieg in ihr einen fßtan reifen, welker fid^ burcp iljre

oerwanbtfcpaftlicpen ©egiepungen gum gräflichen |>aufe ,jpenneberg»Scpleufingen

ihr aufbrängte. Sie gäplte fünfunbbreißig $apre, unb bie gufunft geftaltete

fiep trübe; ba empfanb fie baS ©ebtivfniS männlichen Schußes unb befcploß

fich Wieber gu bermählen; ber ©rwäplte mar ein ©ruber ihres Schwieger»

foffnes, ber ®raf ißoppo XYIII. Bon |jennef>erg»Schteufingen. Die ^ochgeit

warb auf Sonntag dyaubi 1546 (ben 6. Quni) feftgefe^t unb fanb gu ÜMnben
ftatt, wo ©lifabetp als in ihrem Sitmenfifce (,,Seibgurf;t‘‘) wohnen blieb,

©ei biefer Gelegenheit hatte ßoroimtS, wie wir oben fchon berührten, am
20. SDJai 1546 ber ^ergogin fein ©efangbuep als ©rautgefchenf überfanbt.

DaS SibmungSfcpreiben füllt im Drucf BierunbgWangig Dftaofeiten. SDtan

nierft bem Schreiber an, bafj es ihm ^jergenSfacpe ift, fiep mit feiner Bon

ipm hochgeehrten SanbeSfürftin noch einmal grünblich auSgufprecpen unb bei

bem fepmeren Schritte in eine bunfle 3u^unft tpr $evb froh 8U machen; fie

wolle ja, fo fepreibt er ihr, bei bem angenommenen Sorte bleiben unb auch

iprem Sohne einprägen, baSfelbe gu thun. 9fbet bie SMöglicpfeit, ba§ bieS

Bon feiten GcricpS bocp niept gefepepe, muß ipm fepon bamalS gefaprbropenb

Borgefcpwebt haben: „füllte eS aber niept gefepepen'', fepreibt er, „welches ber

barmpergige Gott gnäbig abwenben wolle, fo fönnte folcpeS opne merflicpen

Scpaben Bieter Scute Seelen unb auch äußerlicher ffioplfaprt niept abgepen.“

3fmmer büfterer geftaltete fiep Bon ba an bie allgemeine Sage DeutfcplanbS,

unb bementfprccpenb auch ber ©lief Bon ©oroinuS. ©in ©ilb feiner eigenen

Stimmung bietet feine Bon £iannoüer am 29. Äuguft 1546 batierte ^tug»

feprift „Saprpaftige Stngeigung eines fepreef licpen Ungewitters

oon aßecpeln." 1
) 3n$alt ift folgenber:

Durcp einen guten fjreuub mar ipm ein in Sepben Beranftalteter Drucf

gugefommen, ber eine ©efepiepte eines über bie Stabt ÜJfecpeln in ben lieber»

lanben am 7. Sluguft pereingebroepenen fcpredltcpen Unwetters enthielt. Sor-

BinuS lägt biefen Drucf, ben er felbft nur mit großer üDtüpe pat Berftepen

fönnen, Berfürgt in beutfeper Spracpe auSgepen, „allen fo fiep Gpriften nennen

tannt. ©cp läget berichtet in (einer 8teformation«gefcpicpte Bon §atneln ©.32, baß Gor-

Binnä bie Iraitung Gricp« II. unb ©ibonia« Botijogen pabe. 3n ben mir gngänglicpen

Duetten fiept barüber niept«. (Jim 7. nnb 12. 2Jfai roar GorOtnu« noep in 'pattenjen, laut

bem „©ricfroecpfel".)

*) Ser Xitel tautet: „SBarpafftige anjei
||
gung ber fepredtiepen graufanteu

||
erberm-

tieptn gefepiebten onb onge-
1|
mitterS fo fiep aus Sötte« oerpeng»

||
ni« nnb ftraff ju SBtecpeln

in ©rabanb am VII.
||
Jtugufii bitfe« XLVI jar« in ber naept j«i=

||
fepen jepen onb eilff

Bpren jugetragen
||
paben.

||
JJtit einer ®or- nnb £>inberrebe

||
Jlntinij [sic] Goruinj."

©ogen Jl bi« S3 in 4°. Jim ©cplujj: „Saturn §annober am XXIX. Augusti Anno etc.

XLVj." (UniB.<©ibliotpet in ©öttingen.)
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unb bem lieben doangelio gleictjlco^t fpinnefeinb finb, pr Saraung unb uns

anbcren pr SSefferung". Sei bein fdjredlidjen Donnerwetter in ber fftadjt

beS 7. Äugujt, fo erjagt er, bat ber Slip in ein fßuloerntagajin gefd)lagen

unb eine heftige djplofion oerurfadjt, butdj welche mehrere ^>öfe unb etwa

fiebenfyunbert Raufer jerftört, bap etwa breifyunbert fßerfonen um® Seben ge»

fommen, pblreidje anbere »erlebt worben finb. DiefeS fdjre<fltd)e Unglütf

foll uns! pr Sefferung anregen, weil eö entweber bic berrticbe dbrifti

anliinbigt, „bie, wie wir hoffen, naije oor ber Dljfir ift, wiewohl wir um bie

©tunbe nichts wiffen, ober aber, wenn bie Seit nodj eine $eit lang fielen

foll, eine große Seränberuttg bebeutet". SRit tiefem dnifte befpriebt doroinuS

ben gegenwärtigen (@d)malfalbifcben) Ärieg, als beffen lebten Urheber er ben

fßapft, ben „drjböfewicbt in 5Rom", anfiebt. dr erwähnt ein ©^reiben beS*

felben an bie ©dfweijer, bei benen er aber „als einem elfrtidfen, beftänbigen

Solle, nid)t oiel auSgericbtet" Ijabe. 2Rit bewegtem ^erjen fdjließt dor»

oinuS: „dS gelje mit uns dfjriften, wie eS immer wolle, fo lann’S uns nidjt

übel geben: fterben wir unb werben erwürget um beS SorteS willen, fo will

©ott üon unferen klugen alle Ibvänett bennoeb abmifdfen unb [wir] follen ibm

geftorben fein (9fpof. 21 unb SRöm. 14). ©ollen wir and) leben unb länger

feinen fßamen preifen, fo leben wir ibm, unb er wirb uns t»or allen unferen

Jeinben, na(b feinem göttlichen Sillen p öerteibigen unb p erbalten

wiffen. . . . Ser ficb beffern fann, ber befferc ficb ! Die 3 c*t iß für*, unb

®ott eilet put ©evidfte." doröinuS war, wie wir Ijören, auf baS ©dflinunftc

gefaßt. Unb er b^tte allen ©runb baju; benn mit ©Freden mußten ibn

bie Stbritte feines SaitbeSberrn erfüllen.

vRod) oor einem $abre batte doroinuS oon bem jungen dürften baS

Scfte erwartet. Damals batte @ridj II., fo erpblt doroinuS felbft, in beffen

„Sebaufung" über 2ifcbe p ibm gefagt: „doroine, was Sir im SammS
haben, wollen wir bei baS liebe Sort fegen unb baoon nimmermebr weiten. "M

*) So GormnuS in ber SBibmung (eines ©efaiigbiufieä „®ie fürnemeftc Slrtirfcl" (1546)

an Glifabetb- Sepncr, ®affeljdje Gbronif CIII, 124 unb nad) it)m aDe Srjäplcr (affen

Grid) II. biefen iluSjprucij unmittelbar Der feiner Stbreife natb SRegenSburg im Sabre 154«

tl)un. ®ann batte Gritb 11. biefen ShiSjpnnb jrceimal getban. ®aju roiirbe flimmert, ba§

Goroinuä biefc ©eiebiebte am ®age natb bem ©cfprädte bem fjofprebiger ®ionpftuS üReb

anber itt Ä aff e

I

erjätjft bat. ®er betreffenbe Ücridjt gebt in Otho & Dionysius

Melnnder, Jocorum atque Seriorum Tomus II (Francofurti 1621. 8
°.) pag. 51:

„Venit olim Munda Antonius Corvinus ad D. Mel., avum meum (am ®agc naep

bem ©efprädje ,
aber ebne ffabreSjabl) unb crjäblt: „Cum heri multus mihi eum ipso

|b. i. Erico II.] de hac religione nostra reformata senno esset, ita se eam amare et

amplecti protestatus est, ut vel ea, quae thoraci suo inedusa habeat, pro ea, si

res eogat, profundere minime recuset aut vereatur. „3b re SJfirjllicbc ©itabett wollten

bei bem Güangelio auffepett ,
roa« fic in bem SBatnmS fteclcn hätten". Id optimus et

doctisissimus Corvinus de vita Ducis intelligebat, quod baue quidem ille pro
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£)a traf im $al}re 1546 Pon Saifer Sari V. eine ©inlabung zur Teilnahme

am ^Reichstage 3U fRegenSburg bei @ridj II. in ÜRünbeu ein. Sic wirfte

entfdjeibenb auf ©ricffS ganjen SebenSgang. @r batte Don feines 93aterS

SriegSzügen gebürt, bic er im Dienfte beS SaiferS üRajimiliatt unternommen,

unb Don ben bob«t (Ehrungen, bie bem 33ater fort unb fort am faiferlicfjen

^pofe zuteil geworben waren; füllte nicht ibm fetbft ein ahnlidjeS ©lücf be-

oorfteben? Sin unftitlbarer 2)rang in bie grerne erfaßte ibn, Sitft zu abenteuere

lieben Unternebmungen flieg in ibm auf; baS befdfeibene gürftentum Salenberg

würbe für ibn „jit Hein"; er fuebte ficb einen größeren SEBirfungSfreiS
;

ben

3Beg baju fonute ibm nur ber Saifer bahnen. Diefer eine ©ebanfe beberrfcfjte

mit einem Schlage ben achtzehnjährigen Jüngling fo oollftänbig, ba§ er alles

anberc barüber Dergaß. 31 Ile ffiinreben ber üJJutter waren Dergeblitb, unb baS

gleiten ber ©eniahlin, bie ben ©atten nicht ins Ungewiffe sieben taffen wollte,

unb bie Sitten ber fianbfehaft, ber ©ridfS SOtafsnahmen nur ltmiberfebbare

©elbopfer auferlegtcn, beachtete er nicht. £er ,$ug auf ^cn '-Reichstag war

befcbloffene Sache, ^n eingeweibten Steifen war cS bamalS bereits teilt @c=

beimniS mehr, baß feit bent 3rriebenSfd}(uf)e mit granfreid) int igaljre 1544

bie Sirdjenpolitif SarlS V. auf Überminbuttg beS Sdjmalfalbifdfen SttnbeS unb

Unterbrücfung beS fßroteftantiSmuS ausging. ©lifabeth bangte oor ber ©e=

fahr beS 3l6fallS ihres Sohnes oom ©Dangeliunt. Sie tbat ihr ileßteS, ihn

im ©lauben feft su machen, inbetn fie mit ihm oor feiner Slbreife in ber

St. SlafiuS» Sfavrlirdfe 31t ÜRünben baS heilige 3lbenbittahl nahm, unb eS

wirb wohl audt auf ihre 33eranlaffung suriietgeführt werben müffett, baß nach

gefdfehener freier ber Pfarrer Kaspar ©oltmann beit dürften in ber Safriftei

cmftlid) ermahnte, bei bem ©Dangeliunt beftänbig 311 oerlfarren. 3tni 9. 3Rai

1546 ritt ©rid; in IRegenSburg ein.
1

)
Um ben Saifer hotten fich hier hottpD

fachlich bie fatholifdjen gürften DeutfdflanbS gefammelt; oon bett wenigen

eoattgclifchen feilte halb Herzog SDiorih oon ©adffen, ©ridjs Schwager, eine

zweifelhafte ^Berühmtheit erlangen; er fing auf biefem SReidfStage fein Spiel

mit Sari V. an, in ber öffentlichen Meinung als beS SaiferS greunb.

religione profundere paratus esset. At Dionysius [MelanderJ aliter et quidem rectius

interpretabatur Corviuoque respondebat: Ah, mi Corvine, ne exsulta, amabo te,

tantopere; tuus enim ille Dux nasitergium fortasse quidpiam thorace conditum

habuit; id vero religionis nostrae conservandae causa in discrimen adducere non

dubitat. 3b mein Gortitte, riibmet nicht jo fetjr; tielleicbt bat ber gute $err ein SRop.

tücbleui in bem SöammS gehabt; baä null er bei bem Goangelio dufferen. Neque vero

Dionysius conjecturae aberravit. Paucis enim annis interjeetis, Dux ille, repudiata

evangelii doctriua, ad Papatum defecit.“ — Gin Sufcnttutt Don GorBinuS in Staffel

turj oor bem 10. SHärj ift in ber 2b fl t bejeugt. Siebe iß. ifebadert, Sriefmccbfel beS

'S. GorDinuS: 1546, 5Didrj 10.

>) Sei ber fotgenbeu Jarficttung ber potinjdien Greigniife benutje icb paremann,
Wefcbicbte ber fanbe ®raunfcbn)cig>Süneburg II, 312 ff., ohne immer im einzelnen ju citieren.
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Die $äupter beS Schmallalbifchen ©unbeS, Surfürft Johann gfiebric^ Don

Sadjfen unb Sanbgraf ©fjiüpp Bon Reffen, würben in bie SReidhSadjt getpan;

ber Krieg war erllürt. ©ricp, geblenbet Don ber SRajeftät beS, wie es batnalS

fdfien, auf ber feines fRuIjmeS fteljenbcn KaiferS, umgeben Don ange--

fetjeneit unb t^atfräftigen fat^otifcEjen ©erwanbten, tonnte unb wollte ben

©inflüffen, bie auf ihn einfiünnten, nic^t wiberfteljen unb ließ ftcEf Dom

Kaifer guglcich mit bem |>ergoge ®eorg Don SKectlenburg als Oberfter in

bem KriegSguge gegen bie StugSburgifdjen KonfeffionSDerWanbten beftallcn.

ffiährenb ber Kaifer feine ©egner an ber Donau erwarten wollte, unb .Jjergog

SDJorifc mit bem Könige gerbinanb unb beffen böhmifdjen Streitfragen baS

Kurfürftentum Saufen mit Krieg überjie£)ert füllte, erhielt ©rieh II. ben Auf-

trag, gu feinen 400 fReitern, mit benen er fidf bei Kart V. eingefunben hatte,

ein |jeer im nörblicßen Deutfdjtanb gu Werben unb mit ihm bie proteftanti--

fdjeit Seejtäbte gu gültigen, jebenfatlS aber ben proteftantifc^en Sterben

DeutfdjlanbS an jeber ^ilfleiftung gu ©unften Don Kurfadjfen gu üerfyinbera.

Dem cntfprechenb hanbelte er. GoroinuS, ber nodj gegen ©nbe biefeS QaljtcS

(1546) Don allen bem nichts erfahren tjatte, traute iljm bamalS noch baS

©efte gu, bliefte aber fdjon Doll «Sorge in bie Unheil brohenbe 3ufunft unb

nahm feine 3uflucht gum ©ebete. 1
)

SRit einer anfeljnlic^en SRachtentfaltung tarn ber KricgSjug gu ftanbe,

unb am 19. gebruar 1547 würbe unter bem Oberbefehl beS Statthalters

^oft Don ©roningen, bem fpäter ©raf ©hriftoph Bon SBriSberg folgte, bie

©elagerung ©remenS begonnen. Die Stabt berteibigte fidj aber tapfer, unb

im Aufträge beS fädjfifchen Kurfürften gog ©raf Älbrecht Don ÜJlanSfelb mit

1000 Leitern unb einer entfprethenben 3ahl Bon Fußgängern gu ihrem

Sdjuhe herbei. $n ^cr -fpauptftabt feiner ©raffdjaft, gu ©isleben, hatte er

feine SRannen gemuftert, war bann über Gatlenburg in bie Sanbe ©ridfS ein

gefallen, hatte fie entfe^lid^ Derheert unb ben ©inwoljnern ungewöhnliche

Scßafcungen auferlegt. Fe^t 5°9 er, an ^annoDer, baS gum Schmallalbifchen

©unbe gehörte, Dorüber, in ber ^Richtung auf ©remen, nach Dralenburg hi»-

Die ttieberfäthfifehen Stabte ©raunfeffmeig, |jilbeSheim, Hamburg unb anberc

oermchrten feine Streitlräfte anfehnlith mit Kontingenten gu F»6 unb 30

SRoß. $war hatte ingwifthen bie Schlacht bei 2Rüf)tberg an ber ©tbe am

24. Äprtl 1547 bereits baS Sdjicffal beS Schmallalbifchen ©unbeS entfehieben;

aber baS nüfcte oorläufig ©rieh bem II. gar nichts. SlngefidjtS beS heran-

nahenben FeinbeS blieb ihm nichts anbeveS übrig, als am 22. 9Jlai 1547

bie ©elagcrung ber Stabt ©remen aufgugeben; fein Säger Derbrannte er unb

gog fübwärts gegen SHbredft Don ÜRanSfelb; aber fchon am nädhften Jage

ereilte ihn baS furchtbare ©efdjicf, baß er bei Dralenburg an ber SJBefer total

*) 'ß. Ijtbacf ert, SBriefroedifel beS 91. Gorrinuä: 1546, $ej. 18.
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geflogen ttmrbe unb nur bttrd) eiligeg Sdjmimmen bnrdft bie Sßefer geben unb

ffrreiheit rettete, ©r eilte nach $alle gum Saifer unb Cerllagte ben Dberfomtnan=

biereitben ©rafen SBrigberg, ber ihm im entfdjeibenben Stugenblicfe nid)t fd)nelt

genug gu |)ülfe gefomtnen mar
;

Sffirigberg büßte baß burdj ©erfaßt feiner grei*

^eitj aber maß E»alf baß @ridj unb feinem furchtbar leibenben ganbe? ,£)ier

mar ingmifd;en für ßorcinug eine neue Aufgabe entftanben. Angefidjtg ber

ffienbung, welche ©ridjß ©erhalten genommen, galt eg, bie mühfarn aufge*

baute lutherifdje Sird)e beß ganbeß mit aller flraft cor ber ifir bttrd) ^»erjog

Grid) n. unb Äaifer Sari V. broljenben 9tefatl)oüfierung gu bemalen.

811g bie milbcn SBogen beß Sriegggetümmelg fid) cerlaufen haben mochten,

unb @ridj II. bie ©eftrafung feineg ungucerläffigen Sampfgenoffen bei bem

Saifer betrieb, ging ßorcinug entfdfloffen unb thatfräftig ang 3Berf, um con

ber falenbergifdjen Sird)e gu retten, mag nod) gu retten mar. @g galt gu*

nächft, fich ber fßaftoren ju Cerfidjern, con beneit er ohnehin urteilte, baß

nur menige ihm aufg ©Jort gehörnten. l

) $u biefem ^mccfe hielt er im Alt»

fang $uli 1547 im ©ineerftänbniß mit ©üfabeth, ber feigen ©räfin Con

Öenneberg, unb mit beren ©emal)l, ©rafen ffSoppo, gu ÜJlünben im bortigcn

Schlöffe eine Spnobe ab. Die ©eiftlidjcn hatten fich to großer 3a^ bagu

eingefunben. Alß cor ber ©efpredfung ber fird)lidien Angelegenheiten bag

heilige Abenbmal)! gefeiert mürbe, nahm auch ©üfabeth teil; ber ©raf fpoppo

aber präfibierte barauf ber gangen ©erfammlung, unb ©orüinug lobt feine

tffrömmigfeit, feine ©Übung unb proteftantifdje ©efinnung. Die ©eiftlicheit

mürben im Schlöffe beföftigt. ßorcinug cerfaßte „Artifel", beren Inhalt

mir leicht cermuten lönnen, obgleich üair fie nicht befifjen; ©üfabeth unb ber

©raf ließen fie corlefen unb ermunterten bie ©eiftlidjcn, fid) barnach gu

richten, ©eine ©eggange reichten fie jebem bie .gtanb.
2
) ßorcinug aber

blieb gunächft in UJiünben, fei eg, baß ©üfabeth gerabe je^t feineg fftateg

bringenb beburfte, fei eg, baß er bie iRiitffehr beg ganbesherrn abroarten

wollte, um beffeit ©ntfdjließungen entgegengunehmeu. 3
) 3ur ©erfchüm-

merung ber gage lehrte bamalg, nach bem gufammenbrudje beg Schmal“

falbifdjen ©unbeg unb ber ©efangettnahme feiner Häupter, $ergog Heinrich

con ©raunfd)meig -- ©olfenbiittel itt fein ganb guriirf unb relathoüfierte eg

umgehenb. 3Bie aber, mentt er je(3t auch bie ©eftrafuttg aüer ber Sdjrift*

fteller betrieb, bie 1539 big 1542 ihre gebern bem ganbgrafen fßh’l'W bon

Reffen gegen ihn gur ©erfügung geftellt unb bie JJeiirbfchaft beiber gefdfürt

hatten? Daß bann fein |)aß aud) ßorcinug treffen mußte, biegmal gemiß

ftcherer alg im $al)re 154« (f. S. 64), liegt auf ber £>attb
;
benn ßorcinug’

Sanbegfürft gehörte jefct gu feiner fßartei, unb ber ftreitbare ganbgraf fßh'^h

*) tß. Xfdjadert, Sriefioe^iel beS 9t. (Sorbmuä: 1546, ®ej. 18. J
)

jtaroerau,

Sriefroecbfel be« 3uflu« 3ona8 II, Hit. 846. *) 'ß. ®f djactcrt, a. a. D.: 1547, 3uli 25;

8ug. 24; @ept. 7; ©cpt. 17.
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fd)mad)tetc in ber ©cfangcnfd)aft. Da richtete GorBinud, wahrfdjeinlich auf

Seranlaffung Glifabetljd, feinen ©lief auf beren d)arafterBoUen frommen

Sruber paus, üftarfgrafen von Sranbenburg = Stüftrin , benfelben, bem er

fdjon oor adft Qaljren feine Sdjrift über äuguftind unb Ghrpfoftomud’ 3; Geologie

gewibmet hatte. Qfp erfud)te er um weitere Scförberung ber magren djrifb

liefen '.Religion, aber aud) um giivbittc „gegen perpg .peinrid), feiner (bes

Goruittud’) fjBerfon unb anberer Diener bed SBorted ßfjrifti wegen." Die

Slntwort Born 6. Sluguft 1547 lautet wot)twollcnb unb ebangelifdj fromm,

ftetlt and) p (fünften ber ^rebiger „fvcunbtidjed unb d)riftlid)ed Grmafynen"

bei perjog .peinrid) in Äudftdjt; pand fonnte aber, wie p erwarten war,

unmittelbar nidftd ttjim. *) Qm Ratcnbergifd)cn fam fo alled barauf au,

weldje Stellung Grid) II. gegen feine Untertanen unb befonberd gegen bic

©eiftUchfeit einnehmen würbe.

Dajj er auf bie p:n Sdjmalfalbifdjen Suttbe gehörigen Stabte feines

Sanbed, ©öttingen, Oiortfjeüu unb pannoBer, erbittert war unb fie bet erftet

befter ©elegenljeit grünblid) werbe bafiir Strafe jaulen laffen, würbe aüer-

feitd erwartet. Sdjou am 4. Quni 1547 batte GorBinud itadb einer Sc

fpredjung mit CSlifabetE) ben beiben Sürgermeiftern Bon pannober, .peinrid)

Saumbauer unb Slnton Sardbaufen, mitgeteilt, ed fei unmöglich, bafj fte

ohne ©elbftrafe p einigem panbel mit Grid) II. fommen fönnten, unb beffer

fei, bad Qeitlid)e beim bad Gwige fahren p laffen. „Dad fahret

unb fommt, wie und folcbed ber gnäbige SBille ©otted auflegt. Slber bad

SBort Berlieren ift ein foldjer Sd)abe, ber nimmermehr wiebererftattet werben

tann. Darum tagt Gud) pr Grbaltung bed ewigen ©uted bad Zeitliche, weild

ni<bt anberd fein fann, nicht p lieb fein. Qd) rate p Qriebett, bamit Qhr

nicht ben Spaniern juteit werbet mit 2ßeib unb Stinbern. Gd Wäre aud) beffer,

bad halbe ©ut Berloren, benn bed SEorted unb aller SßriBitegien beraubt ju

werben unb ffieib unb Stüber Bor ben klugen gefchänbet p fehen."
2
) ^tber Grid)

ftellte am 26. Quli 1547 au bie Stabt fo „harte Qorberungen, ba§ fie burch

beten Grfüllung gerabep ruiniert worben wäre"
: fie follte ihm 70,000 Df)ater

jahleu, ein Sd)Iof$ bauen, bie Sd)lüffel p gwei Stabtthoren ihm übergeben

u. f. w. So pgen fich bie Serhanblungen mit ihr bid pm Qaljre 1549 hm,

wo er in fchlimmfter ©elboerlegenheit burch eine urlunblidje Grflärung oom

2. September p Srüffel fchon gegen Qaljlung Bon 8000 ©ulben bie Sürger

ber Stabt .pannoßer wieber p ©naben annahm. 3

)
Dod) wir lehren jn*

näd/ft ju bem ungtiiddBollcn Qaljre 1547 äurüd. Qm Anfänge bed ÜRonatd

September 1547 war Grich II. auf turje Qeit wieber in SDIiinbeit; Goroinus

*) Ifd)adert, iörieftoedjfet bcS 21. GoroinuS: 1547, 3tug. 6. *) fjamtorer-

|d)eS SKagajin 1843, ©.496. 'p. Sfcfjacf ert, a. a. D.: 1547, 3uni 4. 3
)
§aimc'

Derjd)eS ütagajin 1843, ©. 503 f. ;
Dgl. 2B. 4Sal)rbt, Oefc^tdjte ber 'Reformation ber Stabe

jpannoDer. Jpannooer 1891, ©. 134,
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aus ttaheliegenbett Urfadjen aud). hierbei !am eg ju wichtigen Abmachungen.

Da fid^ ©rief) II. in peinlichfter ©elbDertegenheit befanb unb in ber Stabt

feiner üUutter nid)t tro^ig auftveten tonnte, fo fpielte er sunädfft ben Nach-

giebigen. $n einem ©riefe an bie SKöndje Don Oiorti)eim, beffen Stonsept

wohl Don SorDinug Derfaßt fein Dürfte, befannte er atn 12. September, bie

Don feiner äßutter in biefen Sanben anfgerid)tcte wahre c^riftiidjc fReligiou

nicht su oeriaffen, fonbern bei ber Salwheit jeberscit „big in unfere ©rube

SU bleiben", unb befahl ihnen ernftlidj, ftd) an bie aufgerichtete Drbnung su

galten. Damit märe alfo bie lutljerifche Sanbegfirche Don ihm noch alg su

IRecht beftehenb anertannt toorben. 1
)

Dem entfpridjt auch feine ©erhanblung

mit SorDinug. Slrn 7. September 1547 [teilte er ihm su äftünben einen

„offenen" Sd)u|6rief aug. $n biefent merfnnirbigen Sd)riftftüde fagt ©rieh II.,

ba§ SorDinug, fein Superintenbent, bei ihm „angetragen", b. i. angefchulbigt,

unb baj? er, ber .Iperjog, begl)alb über ihn cttichermajjeu bewogen, b. i. Der*

fhnunt, getoefen fei; nach ber Darüber ftattgefuubenen ©erantwortuiig hübe

ber ^ersog ihn aber in allem unfchulbig erfuttben. Dcghatb nimmt er ihn

jefct augbrücflid) in feinen gnäbigen Schuh uttb Schirm unb will, Dag er in

feinen Sanben, wo eg ihm nötig unb gefällig, ficher, friebfam uitb unbetrübt

Sieben, wohnen unb fortan feitteg Slmteg, wie bigfjer gefchehen, getreulich unb

alg einem frommen unb ehriftlichen Supcrintenbenteu gebührt, warten unb

pflegen falle ;
„Dabei mir i(;n fortan gnäbig fd)üt<en uttb halten trollen." fjallg

fuh jemanb über ihn betlagen su follcn meine, fo fülle unb Wolle er orbent*

liehet unb gebührenber Seife su Nedjt ftehen unb antworten. Darum ge»

bietet ©rieh II. eraftlich, baß fich ,,'Iiicmanb ber Unferen" an ihm ober bem

Seinigett Dergreifen, fonbern fich am georbneten SRedjte genügen laffett follc.

„Dag ift unfer emfter Sille unb Meinung ohne ©efäljrbe. Deß in Urtunb

gegeben, unter unferm fpatebseidjen uttb Dorgebrudtent ©etfdjaft su IDtünben

am Abenb NatioitatiS ÜJtariä Anno etc. im fieben uttb tiersigfteti." Darunter

fegte ber |tersog feine eigen£)änbige Nantenäunterfchrift.
2
)

Damit war su»

nächft Sortinug für feine fßerfon fidper geftellt. Diefcg 3ugejitünbnig war

aber für ©rieh II. nur ein ÜRittel su einem gans anberen $wedc. ©rieh

brauchte ©elb unb s»ar eilig; Denn er wollte wieber auf ben 9teid)gtag

Sieben, unb auf bem nächften, su Auggburg, wollte er auf feinen fjall fehlen.

Dasu füllten Denn bie ©eiftlidjcn ihm behülflich fein uttb eine „freiwillige"

Steuer für ihn aufbringen. Die Darauf besiiglicheu ©erhanblttngen finb

buvch @rid)g ÜKutter ffilifabeth angeregt unb Durch fie unb ©oroinug fo weit

geförbert worben, ba§ ©rid; II. ant 12. September Daraufhin fänttlidiett (Seift*

liehen in feinem Sanbe eine eigene ©erfidjerung über Äultugfreiljeit unb

eDangelifche Sehre augfteüte. Die Urfunbc hat ben Xitel „Obligatio, ber

*) SBaterl. StrdjiD ($aimooer), Qa^rg. 1840. S. 366 f. *) 'P- Xfipacf evt, ©rief-

roedjiet bcS 21. Gortmius : 1547 3ept. 7.

Digitized by Google



160

fßriefterfdjaft gegeben". Um bie ©eiftlidjen jurn ©eben beflo williger ju

machen, ift GortinuS, fo berietet ber .gterjog in biefem feinem jweiten „offenen

Briefe", mit gutem ©eifpiele Dorangegangen, inbem er bie für jene 3e *£ hobt

Summe Don breifeig Xfealern bem |jcv$oge bereits „untertbäniglich lieferte

unb reifte". Sie Ginforberung biefer ©teuer mufete natürlich GorDinuS auch

übernehmen; nur würben iljm jwei ©ef)ülfen beigegeben, einer (Subolf gifcher)

für baS gürftentum ©öttingen, ber anbere (SlnbreaS .fpetling) für baS 9iieber<

fürftentum. ^nbem ber .fjerjog , t
fid> üerfieljt", bafe fidj bie ©eiftlichen nad)

bem ©eifpiel bes ©uperintenbenten gegen ihn ju erjeigen wiffen werben, will

er fie, wie er lagt, bei ihrer ihnen gegebenen greifet bleiben (affen unb fte

bei ber angenommenen eoangelifchen Sehre wie ein thrijilither dürfet Der»

teibigen. 1

)
Unb nun machte fidj GorDinuS an bie Arbeit unb brang in bie

©eiftlichcn, nach bem "Wale ju hanbcln, ben er felbft ben Sürgermeiftcrn Den

^»annoDer gegeben hatte » baS Zeitliche fahren ju (affen, bamit baS Groige,

baS 3Bort ©ottcS in ber Salenberger Sanbesfirche, gerettet würbe. Sine um

erquief liehe Slrbeit für ben geglichen Seiter ber Itirche unb jefct eine hoppelt

peinliche; beim in Dielen Ämtern beS Sanbcs, burch welche ber SriegSjug

biefeS ^ahr gegangen unb anbere Sefdjwerungen Dorgcfallen waren, hatten

bie fßfarrrer felbft Diel ©chaben erlitten. GorüinuS aber gab fich in „9lup

fchreibung unb Ginforberung" biefer „ißriefterfteuer" alle erbenfliche D(üf)e,

unb fein fylcife würbe über (Smarten belohnt. Senn währenb er in beiben

fjürftentiimern faum auf fünf bis fcd)S Rimbert ©ulben ÜWünje gerechnet

hatte, würben allein im fjürftentume ©öttingen naheju fünf .gtunbert, unb

im Sanbe jwifchcn Seiftcr unb Seine, obgleich bort bie ©eiftlichen, aud)

GorDinuS, ben gröfeten ©chaben gelitten, beinahe acht <£>unbert ©ulben ÜWümc

aufgebradtt. Slbcr welche böfc fWachreben crwud)fcn GorDinuS aus biefem

Siebesbienft! Gtliche ftreuten aus, er höbe fid) bei Grich II. mit jroei Saufenb

©olbgulbeit aus feiner „©erroirfttng" freifaufen tnüffen; baS müfeten ihm jept

bie fßriefter mit GrlaubniS beS ^»erjogS burch Umlage erfepett; anbere be-

haupteten gerabejn, bafe er bie ©teuer ju feinem eigenen Ocufeen eintveibe

unb bem .f>cvjoge baoon abgebe, was ihm beliebe. „SSenn ich", fd)rieb er

bariiber am 20. Oftober 1547 auf ©d)lofe Calenberg an Grich II., „Guten

fürftlichen ©naben alles ju ewiger SBohlfahrt auSrichtcn unb, was ich Mc>

ju ©olbe machen fönnte, fo würbe baS gleichwohl burch meine geinbe um

getabclt nicht bleiben. Gin fo grofeeS Safter unb fchäblidj Sing ift bie letbtge

Calnmnia ober Sycophantia (©erleumbung, Angeberei). Gure fürftlidje

©naben wirb hiovauS unb fonft mit ber 3eit gttäbiglich inne werben, wie

mit mir bisher umgegangen fei, unb wie feinblich unb unehrbar Diele Singe mir

aufgelegt finb, bie ich bie $eit «reines SebenS nie in ben ©inn genommen,

*) Ijrfjacfcrt, SPriefwetblet Des 3tnt. SorrimiS: 1547, Septbr. 12.
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gefdjweige benn getrau fabe." Vei ©clegcnfeit einer ifm gugefagten Äubieng

werbe an ben Jag fommen, wie unbillig man it>n „mit gefparter 9Bab>rt>eit"

bei bem ^ergoge Berunglimpft fabc. Qngwifcfen wolle Sricf II., wenn Sor«

Binud wieber hinter feinem fRüden bei ifm angegeben würbe, ifm wie

Slleyauber ber ©ro§e gu tfun pflegte, ein Dfr gur Verantwortung frei

galten. „Soll aisbann Sure fürftlidje ©naben einen gar Biel anberen Sor*

Binum finben, benn Suren fürfiliefen ©naben eingebilbet ift." Sluf bad „3eit=

liefe" unb fßerföntiefe folgt in biefem überaud wichtigen ©eriefte bad „Smige".

SorBinud läßt biefe ©elegenfeit nieft Borüber gefen, ol)nc bem unfteten,

abenteuernben dürfte«, bem Jünglinge Bon netmgefn fjjafrcn, tüchtig in bad

©ewiffen gu reben. „Vor allen Gingen" bittet er ifn untertfäniglid) ,
„in

biefer lebten, forgeitoollen , betrübten geit ja ernftlicf unb ferglicf fidj bad

liebe SEBort ©otted unb bie armen Diener bedfelben befohlen fein gu laffen."

Dafür wolle Srid) fier unfer ©ebet unb im .jpimmel ewiglich ben Sofn fin*

nehmen. „Denn er wirb nidjt lügen, ber gefagt fat: Vier eud) aufnimmt,

ber nimmt midj auf“ ober „ Jöa<S ifr einem tfut Bon ben ©eringften, fo

an ntief glauben, fjabt ifr mir felbft getfan" unb „2Ber einen SfSropIjeten

aufnimmt in eirted ‘ißropfeten Flamen, ber foll eined 'ißropfeten Sofn em*

pfangen". „^ebermamt ftidjt jeft auf bie armen Diener bed lieben VJorted,

ald wäre fein fdjäblicfercd Volf auf Srben ald fie." Stber um ©otted

willen, ber gwifdjen i^nen unb ifrcit fyeiitben ein ftrenger IRicfter fein werbe,

um beffen willen, beffen 2öort fie prebigen, wolle Srid) II. fie nieft un*

oerfört beftrafen, fonbern einen jeben, wenn er angegeben wirb, gur Verant»

wortung fommen, „unb bann nadj Betörten Sad;en bie ©nabe ober bie

Strafe ergeben (affen. Solches wirb Suren fiirftlicfcn ©naben Bor ©ott unb

jebermann rüfmlicf fein.“ Viit ber Srneucruug feined untertänigen ®e*

forfatnd fcfliejjt ber Verist, unb SorBinud fiat in einer 9tad}fcfrift nur noef

gu fragen. Wie ed ber .£>ergog „mit bem Selbe", bad bemnäefft Bollftänbig bei»

fommen fein füllte, gefalten fabelt will.
1

) Der fpcvgog fatte bie Steuer nieft

abgewartet, fonbern War längft nad) Slugdburg geritten, wo Bon Sari V.

nadf 9Iicbermerfuttg bed Scftnalfalbifcfen Vunbcd am 1. September ein 9tciefd=

tag eröffnet worben war. Dbgleid) Srid) bort nid)td gu fudjen unb iticftd gu

erwarten fatte, wollte er bod) an ben fjeften tcilnefmen unb burcf ben Saifer

fitf fein Seben weiter geftalten laffen. Qm Degetnber 1547 lieg er fogar

feine ©emaflin bafin naeffontmen. Dem ofnefin geplagten Sanbe erwueffen

burcf biefe üJfafjnafmeti Sricfd uncrträglicfe Soften, „Qdj glaube, baf bad

Snbe ber Söelt Bor ber Jfür fteft", fefrieb SorBinud am 20. Degember an

Quftud Qonad 2
)> bett Bor furgem ein unerwarteted ©efefief in feine 9täfe

') 'JS. 2:(d) adert, ©vicftücdjfel beS 9t. (SorüiuuS: 1547,Cft.20. ’) &. Samevait,

8ricftned)ftl beS 3 l, ftu8 3°na8 II, Jlr. 860; Sjccvpt bei 'p. £|d)adert, ®nefroc(l}icl beS

S. SorBinud: 1547, ®ej. 20.

Zfcbadert, BonitnuS. 11
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getrieben batte. 9lad)bent biefer, mit SorbinuS fdjon bon früher Ijer be>

freunbete, ffiittenberger 9teformator feit 1541 an ber üJiavienfirdje ju .{Salle

an ber ©aale gemirft, (jatte er nad) ber ©cf)lad)t bon SHüblberg mit feiner

©attin unb lieben fiinbern aus ^allc fließen müffen, mürbe aber auf 3Jte=

lancbtbonS ©mpfeblung in |)ilbeSbeim auf einige ^cit als fßrebiger ange=

nommen; ^ier blieb er, bis er im ÜRärj 1548 unter ber {Regierung beS

neuen Äurfürfien üRoriß bon ©adjfen jurtidffebren burftc. ©einem meiteren

SebettSgatige — er ftarb 1555 als Oberpfarrer ju ßisfelb an ber ffierra —
folgen mir hier nicht; bagegen bilbet jene ^itbeö^eimer Spifobe in SorbinuS

-

Seben ein nidjt unmicfjtigeS ©latt. ©ein ©riefmechfcl mit bem, ibm um
freiroillig nabe gerüeften, Jreunbe ift ein treuer Spiegel feines inneren Sehens,

feiner Sorgen, aber aud) feines ©ottbertrauenS. 3ur ©SeibnachtSäeit 1547

oerfprad) er bem bebrängten eblen fjreunbe brei Scheffel SBeijenmebl bon

feinen eigenen Vorräten als ©efdjenf p fehiefen unb mollte auch moblbabeitbe

StmtSbrüber ju ©unfteit beSfelben anfprechen. 1

) „.fpunbertmal möchte ich

lieber fterben als bie angenommene ©ad;e ber SBabrbeit oerlaffen ober irgenb

einen burd) baS SefenntniS ber ^römmigfeit mir bon früher ber oerbunbeneit

fjreunb berleugnen", febreibt er am 2. Oftober 1547 an $uftuS $onaS.

„fßrebigen mir nur bie richtige Slrt bon ©ufe unb Anrufung ©ottes unb

lenfen mir bie Hoffnung aller unoermanbt auf bie göttliche fmlfe".
2
) „Unfer

finb bie coaugelifchen Verheißungen, unfer ift baS {Reich, unfer bie emige

©eligfeit; marurn follten mir berjmeifetn?“ febreibt er in einem anberen

©riefe; „®ott ift mit uns, ber nicht bulben mirb, baß mir über unfer ©er<

mögen berfud)t roerben. Oie ©eränberungen ber meltlichen SHeidje fönnen

unS ruhig taffen, falls mir nur nicht — hoffentlich — bie Unterbriicfung

beS göttlichen SBorteS feben müffen.“ 3
) „GbriftuS fcheint im ©chiffe ber

ffirche bis je(}t noch ju fdjtafen; aber menn er ermadjt ift, mirb er ben ©türm

ftillen. Daran peifle ich nicht.“ @o fchrieb er am 4. Januar 1548 an

$uftuS ^ouaS. 4
) ©tanbhaft blieb er fid) ber hoben Aufgaben beS geiftlichcn

SlmteS bemufjt unb fdjärfte biefeS ©etbujjtfein in einer „©orrebe“ ju einer

©raunfehmeiger fßrebigt beS Doftor Johann DraconiteS ,,©om *prebigt

amte“ aud; „allen recbtfdjaffenen Dienern beS göttlichen ©SorteS in biefer

berfehrten böfen 3eit“ ein, baß fie nicht aufbören follten, baS ©efet' p
prebigen, bie ©ünbe p ftrafen, Unbugfertige bon ber ©emeinbe fern p

') ®.$a»erau, Brieftbecßfcl be* 3ujlu3 3ona* II, Vr. 859; Spcerpt bei iß. Xjcßadert,

Brieftoecßlet beS 91. Sorbin«*: 1547, ®ej. 18. ®ie ®etteibe|enbung bat ber 'ßtopft bon

Sfdjcrbe beforgt. ögt. ®. Äamerau, a. a. D. II, Sit. 860«. 861, Speerpte bei iß. Ifdjadert,

a. a. D., 1547, ®ej. 20 u. 27. *) ®. Äaroerau, a. a. O. II, Sir. 849, ffipeerpt bei

Xjtßadert, a. a. D. 1547, Dtt. 2. *) ®. Äawerau, a. a. D. II, Sir. 859, ffipeerpe

bei iß. Xfdjadert, a. a. O., 1547. ®ej. 18. *) ®. Äatoerau, a. a. D. II, Sir. 862,

Spcerpt bei iß. ®|cßadert, a. a. D. 1548, fjan. 4.
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falten unb falfcge Segre in ©atgen unferer Rechtfertigung ju bertoerfen,

felbft wenn fie farüber fterben müßten wie einft Qoganne« ber Xäufer,

ber große ®ußprebiger in ber $. ©egrift. Die fßrebiger aber mögen fiel) mit

bem SBorte (Sfjrifti tröften, baß bie ffeinbe jtoar ben Seib, aber bie Seele

nidjt töten fönnen. ÜJfattg. IO. 1
)

Qn biefer ferneren ßcit, roo bie SBeiägeit ber ÜDlenfcgen &u ©eganben roarb,

unb autf) ber gottergebene ©griff für feine religiöfe ©rbauung nicht leicgt ba«

riegtige Söort finben moegte, nagm Sorbinu« feine Quflucgt ju bem ältefien ®ebet--

bttdje be« SBolfe« ®otte«, bem fßfaltcr, um aus biefent unbesiegbaren Duell

Xroft 5U fegöpfen unb fiel) famt feinen £anb«leuten in ber ÜRutterfpracgc

barau« ju erbauen. @r tfat bie« auf befonbere Sitten eine« igm befreunbe=

ten nieberfäcgfifcgen ©beimanne«, öernwart« bon Sarner, unb benagte baju

bie latehtifcge fßarapgrafe be« fßfalter« au« ber ffeber be« 'Jiieberlänber«

Qogattu ban Äampen (Johannes Campensis), toelcße nadj neuerer roiffen*

fdjafttieger Seurtcilung al« „eine ber beften unb gefunbeften Sluffaffungen

be« ©imteS'' gerühmt wirb. 2
) Diefe überfegte ©orbinu« im Qagre 1548

in« fflieberbeutfcge, berfag bie fßarapgrafe ber einjelnen ^Sfalmen mit praftifeg*

epegetifdfen Qngalt«angaben ober „©ummarien" unb fügte ju ftgtoierigen

©teilen Grflärungen bei. Qm QungfrauenKofter ©fegerbe jtbifegen |)ilbe«=

geim unb ©ronau bollenbete er biefe« Söerf am 22. Sluguft 1548. Qm
Drucf erftgien e« unter bem Xitel: „Sin nge fßfalter utg ber tatini»

fegen Paraphrasi Joannis Campensis berbnbefeget un in be

©aßifcge ©prafe gebracht, o cf mit lorten einfolbigen ©um*
marien, beöglüen mit Utglegging ber SBorbe, be bem gemeinen

ÜJiann unbefannt fpn, gemeret.“ (fpannober 1549).’) @r toibmete e«

’) Sie SSorrebe ift botiert Bom „©onnabenb nadj Spippania", b. i. 7. (Januar 1548.

(UniD.-SiPliotpet fhoftod) — ®cifenpof, Corviniana II (geitftpr. b. ®ef. f. nicbcrfätpf Ägcfcp.

1900) pat juerft boron 9lacpri(pt gegeben. fJleugebrucft ift ße bei fi. Xfcpadert, Söriefroecpfcl

be« 2t. Soruinu«: 1548, Jan. 7, Ibo auep Xitel unb 3?cf(prcibnng ber Scprift Bon Sraco>

nite« nocpmal« gebrueft ift. *) „Jo. Campensis Psalmorum et Ecclesiastis

paraphrastica interpretatio cum latina versione ex Ehr. ab Ulrico Zwinglio com-

posita“ (mit Sorrebe be« 2tutor«, batiert Nürnberg am 3. SDlai 1532, worin er jagt, bag

er biefe fßarapprafe Bor einigen 3apren al« $rofejfot ber pebräiftpen Spracpe ju Jörnen

feinen 3npörern bittiert pabe, geroibmet bem SBiftpofe Johannes Dantiscus Bon &ulm) Paris

1533. 8° unb ju Sßari«, Slnttnerpen u. f. tn. fepr oft toiebet abgebrurft. SIgt. fjermann

f>npfe Ib
,
Sie 'Jfalmcn. 2. STuft. ®otpa 1867; erfier SPanb ©. 58f. fflatp ®eifenpof,

Corviniana II (3eitf(pr. b. @ef. f. niebcrfücpf. Äircpengefep. 1900) beflnbtt fiep ein Grremplar

in ber ©tabt-SBibliotpe! ju Hamburg unter bem Xitel: „Psalmorum onmiurn juxta

hebraicam veritatem paraphrastica interpretatio, autore Joanne Campensi, publico

Lovanii Hebraicarum literarum professore. Norimb. 1532. *) 3n Dttao. SBogen

21 bi« 3 unb Sogen 21a bi« Jt«. 21m ©epluffe: ®ebructet tpo fmnnoecr bonp fienningf

SRubem. (Sönigl. Sibliotpet Serlin; cpemalige UniBcrfität« "Sibliotpet .fjetmflebt; Äeftner-

SDIufeum in ^annooer.)

11
*
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mit einer gufdfjrift au« Rattenfett, Degcmber 1548, bent tRate ber $anfa=

ftabt Sübecf, beren pocpgeacpteter Spnbifu« Dr. ^opann fftubetiu« fein

alter fffreunb mar. Sommer 1548 patte biefer ipit befucpt; beibe Ratten

in biefer böfen 3eit, wo bie Seit, roie fiep Sorbinu« auSbrücft, „berrücfet

uttb berfepret ift", „bie alte f^reunbfdjaft erneuert unb boti Dielen nötigen

Sachen fict» unterrebet“. Sorbinu« fpricpt fiep in biefer Sßorrebe auch über ben

©ebraudj ber „fäcpfifcpen“ Spraye au«. ®r unterfcpeibet in ipr brei Dialefte,

ben in ben Seeftäbten, ben in ben braunfcpmeigifepen Sänbcrtt unb ben in Seft»

falen gefprocpcneit. $m übrigen enthält biefe Sibmung eine ©infüprung in

ben Dielfeitigen ^npalt be« fßjalmenbucpe«, au« bem er auf bie meffianifdjen

fßfatmen, üeprpfalmen, Droftpfalmen, ©ittpfalmen unb Danfpfalmett befonbers

aufm erffam macht.
1

)
Au« ßorbinu«’ Arbeit felbft möge eine fßrobe ^ier

fßlap finben. Sir mahlen bie ^Sarap^vafe be« 23. fßfalm« uttb bie ipr

angehängte „Summa“. Qene lautet:

„De $ere roert mp erncren. Darümme mert mp pbt an nicpte« man=

gelen. — £>e mert mp laten romen t)tt ben alberluftigen omen unbe mp bp

ben materen höben, be fpn life barher fielen. — ,£)e mert mp mebber ein

hcrte geben unbe mp uttbermifen pn ben megen ber gereepticpeit; benn alfo

gefeit pbt em. — Unbe roenn id gclicf mofte ghan borip einen folcfen buncferen

bal, bat mp ocf be fd^cbe bctt hobt bromebe, mil icf mp hoch ni<ht fürchten:

benn bu bift bp mp; bpn ftocf unbe fjerbeftaf merben mp ban ber furcht

rebbett. — Du merft mp bor mpnen ogen einen bifcp bereben gegen mpne

bienbe, up bat fe pbt feen unbe pbt en me bo.
2
) /
Du pefft ntptt höbet gefalbct

unbe peffft mp mptten befer ganp full gefcfjencfet. — fj)bt p« nicfjteS gemiffer,

benn bat bpne gunft unbe barmherticheit mp geleiben merben be tibt rnpnes

leebenbe«; berhalben merbe icf od pttt hufe be« perm emicplid manen.“ Darauf

folgt bie „Summa“: „Sol macp S. fßaul feggett, bat alle be, be gobtfelidp

lief pn Gprifto leeocn millen, borfolginge üben mötpen; benn pft mol be

tbiffegginge pn beffem fpfalmett tnebe bringet, bat bat 9tife Eprifti pn ber

ganpen merlt fcpölle nthgebrebet merben: fo p« pbt bennoep ein folcf SRife,

bat alle tibt fpne anfeeptinge unbe erüpe peft, fiinberlicf ban ben melbigen

buffer merlt; unbe in ben fülben motp men fiel mit folcfen fßfalmen tröften,

alfe Dabib geban pefft, unbe beffe bebröhebe tibt ocf förbert.“

(jnjmifcpen patte jfarl V. auf bem fReicpStage ju Augsburg am 15. 3Rai

1548 ein fReicpSgefep erlaffen, ba« fogenannte „Augsburger Interim",

melcpe« bie religiöfen SBerpältniffe borläufig orbnen follte. Seil biefe Uv=

funbe in Sorbinu«’ Scben tief eingreift, müffen mir näper auf fie eingepen.

Da naep ber SRiebermerfung be« Scpmalfalbifcpen Sunbe« einerfeit« ber

fßapft bie Übermacpt be« fiaifer« füreptete nnb feinen Sünfcpcn in SBejug

’)?. $f(p adert, ©riefroedpel beS St.Soroinu«: 1548, Sejember. *) 3pnett mepe tpue.
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auf iRücfüerlegung beS Drienter fionjilS aus Vologna nad) Orient nicht entgegen»

!am, anbcrerfeitS aber unter folgen Umftänben bie ©oangelifdien im 9teid)c pr
VJieberöereiniguttg mit ben ffatfiotifdjen autf) niept geneigt waren: fo befdjloß

$arl Y. pnäd)ft ein fßroüiforium p fdjaffeit ,
baS gelten füllte, bis burd)

baS allgemeine S'onjil ein befinitiüer ^uftanb, wie ber ffaifer erwartete, ffer*

geftellt werben würbe. Durch brei »ermittelnbe Ideologen, ben bamaligen

Vifdjof »on Naumburg Julius eon ^Jflug, ben V3eihbifd)of Don Üfiainj

Michael pelbing unb ben furfürftlicf) branbenburgifdjen .pofprebiger 3°bann

Slgricola, ber in maßlofcr ©itetfeit bei biefer ©elegenpeit eine wichtige

iftolle fpielett wollte, lie§ er einen ihm jufagenben fiehrentwurf ausarbeiten.

Darin war jwar bie {Rechtfertigung oon ©otteS ©nabe opne menfdflidjeg

Verbicnft abgeleitet unb bicSBteffe nid)t als ©üpnopfer, fonbern als Danl=

Opfer aufgefaßt, aud) ber Saienleld; im Slbenbmahle unb bie {ßriefterepe

jugeftanben, im übrigen aber ber gefamte fi'atholijiSmuS für ben {ßroteftantiS*

niuS wieber aufgerid)tct: über tirdje, ©cwalt ber Vifdjöfe, aud) bie beS

'ßapfteS, wenn er feine ÜRa<ht pr Stuferbauung, nid)t pr gerftörung ge»

brauepe, über bie fieben ©aframente, DranSfubftantiation, Jürbitte ber

^eiligen, ÄultuS unb haften würben „pmlid; bie alten Obferoaujeu bei»

behalten". 1
) Dap !am, baß biefeS „Interim" nicht für biejenigett gelten

follte, welche Don ben alten Überlieferungen nicht abgewichen feien, b. h- nicht

für bie Statholifen, fonbern allein für bie {ßroteftanten, bie burch biefeS am
15. SKai 1548 pm 5Reid)Sgefefc erhobene SJiad)Werf annähernb p Sfatpolifen

gemacht werben füllten, ^tc ©übbeutfd)lanb, wo fid) ber ©türm ber ©nt»

riiftung perft bagegen erhob, fefcte ber Saifer mit brutaler Strenge fofort

feinen Sßillen burd), unb jah^eiche {ßrebiger, bie bem eoangelifdjett Vefennt»

niffe treu blieben, würben certrieben unb wanberten, gegen Dierpunbert an

ber 3al)l, weift mit SÖeib unb fiinbern in bie Verbannung, ©iner ber

erften dürften bagegen, ber bas Interim für fid) unb fein üanb annahm,

war ©rieh II. oon Vraunfchwcig» Calenberg. 2
) Qa bamals wirb eS wohl

auch gefdjehen fein, baß er förmlich pm fatholifchen ©tauben übertrat; benn

am 9. Slpril 1549 hat er allen ßrnfteS, aber üergeblich, üerfudjt, feine ©e*

mahlin ©ibonia pr Verleugnung ihres luthcrifchen ©laubenS p beftimmen

uitb ihr fogar gebroht, im jwiefpältigen ©laubeit nicht länger mit ihr leben

p wollen; an ©iboniaS VefenntniStreue fcheiterte biefer, mit ben SOIitteln ber

Überrebung unb ber Drohung raffiniert angelegte, Verfud)
;
aber ©richS ©emiit

war bereits fo Dcrropt, baß er burch einen neben if)m ftehenben Stotar eine

’) $er Xert bc« 3n,crun8 bei SBterf, XaS bctifadic gnterim, Seipj. 1721. (Spcevpte

bei Otefeler, &ircbenge(cbicbtc III, 1. 3lbt. @.346. — Sgl. .£>ente, ffi. S. Zt)., Weitere

Äirdjengeitbicbte I (1874), @. 166 ff.
s

) Watif e ,
Xentfcpe ©ejcbidjte im 3citalter ber

Stefcrmatioii. 3. Stuft. V (1852), @.37. ©. Ublpovn, äntoniuS SorbinuS, ein 2Jlär*

tprei u. f.
io. @. 13.
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Urlunbe über fein BereiteltcS iöeniü^en aufnehmen lieg.
1

) @r führte fobann

fein SBerfdjmenberlcbett im ©efolge beS Saiferö roeiter fort, trieb aber bie

©ad;e fo arg, baß feine ©erwanbten, unter ihnen befonberS ber nädjjte ©rbe

beS falenbergifdfcn ÜanbeS, pcrjog peinridj Bon ®raunfthmeig*$Bolfenbüttel,

ben Saifer felbft jur Abhülfe aufriefen. Diefer oerattlaßte benn auch im

perbfte 1549 bie 9flütffeljr Grid)S in fein Siattb.'
2

)

$n tRieberfachfen mar injmifchen für bie ^Reformation gerettet roorben,

maß möglich mar. Die Seeftäbte Ratten auf einem Dage ju 33Zöün, wohin

and) ©efanbte oon SSraunfdfweig, ©öttingen unb .pamioocr gefchicft waren,

baS Interim abgelehnt; ibjrc oortrefflichc ©rtlärung gegen baöfelbe mürbe in

gan$ Deutfdjlanb oerbreitet.
3
) $m talenbergifchen bilbeten ©lifabeth unb

GorßinuS „bie Seele beS SBiberftanbeS". pier brangteit bie iöifcbjöfe, beren

^urisbittion burd) baS Augsburger Interim roieber ^crgeftcllt mar, „cmfig"

auf ^Beobachtung berfelben. Als im 3ahre * 542 bie ^Reformation eingeführt

morben mar, hatte man fid; meitig ober gar nidft um fie gefümntert. Die

2$erljältniffe lagen bamalS für ben fßroteftantiSmuS in fRorbbeutfdjlanb fo

günftig, baff man bieS magen tonnte, jumal ba ber fianbgraf ^ßljilipp Bon

Reffen ben nötigen Schuß gemährt hatte. ^eßt ^atte fid) bie Sage Boll*

ftänbig geanbert. Aber ©lifabcth, weld;e mä^renb ber Abmefen^cit ihres SoljneS

bie ^Regierung beS SanbeS neben beit SRäten Srid)S thatfädjlid) auSübte, lieg

ben üRut nid)t finten. Sie fdjrieb barüber an SorBinuS unb befahl i£>m

bie SSBiberlegung beS Interims. 4
) ^m $utti unb Qult 1549 meilte ßorbinuS

bei ibr in SDiünben. pier follte in einer feierlichen Aftion bie gefamte ®eift»

lic^fcit beS fianbeS im lutherifdjen ©tauben feft gemacht werben. Die Ab»

faffung eines barauf jielenben gemeiitfamen ®etcnntniffeS mar natürlich Sache

beS SanbeSfuperintenbenten. Schon Bor bem 2. ^uni, mo er barüber an

ben ihm gleichgcfinnten ©öttinger Superintenbenten Dr. Joachim ÜRörlin

Bon SRünbett aus fdjrieb, hatte er fie in lateinifdjer unb in beutfeher Sprache

fertig; jene hatte er in fßattenfen jurücfgclaffen; aber bie beutfdje wollte er

bei einer bemnächftigeit ^afammentunft im Älofter Slkenbe bei ©öttingen bem

fffreunbe Borlegen; „ich bjoffe", fchrieb er felbft barüber, „baß fie Dir unb

allen unferen törübern gefallen wirb". 5
) Am 19. Qunt fanb barauf ja

ÜRünben eine Spnobe ftatt; über 140 ©eifttidje erfchienen aus beiben gürftew

tümern. 33on ben Prälaten mar nur einer gefommen, ber Abt beS nahen

*) ©ne Sopie biefeS merftnürbigen Dotariatiinflrument«, auSgefteClt im ©abe $m-5

am 9. April 1849, ha* f*<b in bem Sippolb Bon fpanfteinfebett Samtnelbanbe „Deformation unb

Statuten" u. f. rc. im Jreifjerrl. Bon $aufteiit[d)en JamilienardjiDt
,

. .fjeiligenftabt erhalten.

ÜJiitteünngen barauS bei SB. $a Bemann, CJJefc^icpte ber Sanbe ©raunfeproeig unb Süueburg

II, 333. *) ©. Uhlhorn, A. SorBinuS, ein SHärtprer u.f.tn. S. 13. *) Dehtmeier, Ser

berühmten Stabt ©raunfthrocig Äinhenhifloria 111,188 unb ®. Uhlhorn, A. (SoroimU,

ein ÜJiärtprer u. f. tn. S. 14. *) 'ß. Ifdjacfert, ©riefnteehfel beä A. Eoroinu*: 1549,

‘Jloo. 5 (Soroinu« an ©ifabeth). a
) ß. Xfdjacf ert, a. a. D.: 1549, 3uni 2.
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ÄlofterS 33uvSfcIbe, Johann 2rappe oon Urfel. Den SJorfi? führte ©oroinuS;

Glifabeth nahm an allen 2ferhanblungett teil; ber .fjauptgegenjianb berfelben

mar bie Stellungnahme ber fatenbergifchen Äircf)e jum tlugSburger Interim.

©oröinuS (egte bafür ein „SBcbenfen" cor, offenbar jene« „SöefcmttniS",

welche^ er eben im Söriefe an SKörlin ermähnt hatte - DiefeS „ c^riftlidje unb

einfältige Sebenfcn wiber baS Interim", wie ©lifabeth fagt, ober

„SBiberlegung unb SBefenntniS", wie es ©oröinuS bezeichnet, »on ihm

mit eigener £anb gefthrieben, würbe allen ©pnobalen „oorgehalten", „ihnen

oorgelefen" unb baitach oon ihnen, juerft »om Slbte oon ©urSfelbe, bann

oon allen anberen Spnobalen unterfchrieben. ?ll(e gelobten feierlich, »er*

mittelft göttlicher |)ülfe bei bem Inhalte biefer Schrift bleiben unb »erharren

ZU wollen. Dann nahmen fie gemeinfam baS heilige Stbenbrnaljl, um fich

für bie fdficffalsfchwere 3ufunft um 1» fefter zu oerbinben. 1

)
GoroinuS aber

Zweifelte nicht, „(Sott werbe feine Sache auch »uiber alle hollifchen fßforten ju

erhalten wiffen.“ DaS unterfdhriebene Original beS ©ebenfcnS (©oröinuS

„felbft" bezeichnet es „gelegentlich“ als ein „©ltch") behielt Glifabeth bei fich,

bamit eS nicht GorüinuS, wie er felbft fagt, „auf ber SRücfreife nach s$atten=

fen genommen würbe unb fo in anberer Seute |)änbe fomine“. @S fei

allerbingS, fügt fein ©erfaffer felbft hinzu, „fo glimpflich gefthrieben ,
ba§

fich, wie er hoffe» niemanb barüber ärgern folle“. Kopien aber fehiefte Gli*

iabeth fowohl an ben Herzog ?Ubrecht oon fßreupen als auch an ben oon ihr

ho^gefchähten fßrebiger GaSpar Slquila. Sille Gpemplare biefeS ©efenntniffcS,

') ©. Sfcbacf ert, ©riefwecbfel beä 3t. Coreinu«: 1549, 9lon. 5 (CorBinuS an ©lt(a<

betp); fjuli 12 (an Sllbrecbt); hier berichtet SorBinuS felbft über bie ©pnobe)
;
baju 3uli 18

(Slifabetp au 2Ubre<bt; ^icr berichtet ffilifabetf} unb fenbet bie Äopie) ; enblicp 3ug. 31 (hier

banft ülqutla für „Spnobui unb ©ebenfen" u. f. m.). Sab finb bie einzigen

gleichzeitigen fRacpricbten über bie ©pnobe. „Sitten" berfelben epiftieren niept,

bat man Borforglicp reotjl auch niefct angefertigt. Sagegen finben ftd) noch eproni-

talifcpe ‘Jiacbriepten Bon jroeifel^aftem SBertc bei Deptier, Saffelfcbe unb Giubedfcbe

Chronica. Srfurt 1596 atl airnum 1547 ff. uttb barauS bei SReptmeier, fflraunfcproeig*

Düneburg. Chronica 1722. Joho, @.801 ff. (ber aber nur Seiner repetiert'. Seiner be=

richtet nun, baff SoroinuS, als er bie ©pnobalen unterfepreiben lieg, ben 21 bt oon ©nrä*

felbe erfl bazu willig gemacht habe, inbem er 311 ipm fagte:

„§err Sbt Bon ©urSfelbe,

(£8 gilt pie lein Selbe

;

®8 gilt bie $aut.

©ebreibt unter, fo werbet 3pr Stjrifti ©raut."

„Sarauf ftunb ber Hbt auf, trat binju unb ftbricb feinen Slamen unter bie gcfleüte Son-

futation unb bartiacb 0 anbern alte." [Sen ‘Hamen beS VlbteS bei Sepner, Saffelfcbe

Cbronil 120 b (3opann Bon Urfel) unb bei SReptmeier, ©raunfcpw.>Cttneb. Gbronit 802

(3obann Stoppe Bon Urfel)]. 3llm ganzen ©organge sgl. SB. fjaoemann, ©efepiepte ber

Danbe ©rauttjeproeig uttb DUneburg 11, 323 unb @. Uhlhorn, Sntoniu« SorBinuS, ein

‘Kärtprer u. f. ro., ©. 14. — fjamelmarm, Opera genealogico-hist. (femgo 1711),

©. 923, Berlegt biefe Spnobe irrtümlich nach ©attenfen.
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baS Original unb bie Kopien, finb oerlorett gegangen. Grfap bafür bietet

ein bon GoroinuS halb barauf ocrfafjtcS bogmatifcpeS ©ebidjt unter bem

Xitel „Gin furj epriftlid) ©ebenfen unb ©cfenntniS aufs
terint, gefatigSWeife geftetlt, im Jone „Kommt per ju mir, fpridjt

©otteS ©opn", baS er mit eigener ,$anb für ben ,£>er3og Sllbrecpt oon

fßreufjen fc^rieb unb biefcin am 1 2. ^uli 1549 oon üHünben aus gufc^icfte.
11

!

Xen Slntafi, mit bem frommen dürften ju Königsberg gerabe jept in 33rief=

oerfepr ju treten, obgleid) fiep Sllbrecpt unb GoroinuS perfönlid) uid)t bannten,

patte Glifabetp gegeben, waprfdjeinlidj im .fpinbticf auf bie beoorftepenbe 33er*

mäplung iprer jroeiten Xodttcr Slnna Diaria (geb. 1532) mit bem Oer«

tüittüctcn .ßerjoge. ^n einem langen eigenbäitbigcn ©riefe erfuept Gereimt?

eprfurdjtsooll ben .£>erjog, ber glcidjfalls ein cprlidjer ©egner beS Interims

toar, in ber Jörberuitg ber eoangelifcpett 9{cligionSfacpe fortjufapren, gratuliert

ipm, baß er beit teuren, frommen unb gelehrten Ofianber nach Königsberg

befommett habe, preift ben ©iüitbener ,£wf GlifabetpS, befonberS aber audi

bie fßrinjcffiu Änna SDiaria, „unter oielen fürftlicpen Fräulein ein gottfelig

eprlicp Kinb", unb fommt bann auf feine „©.Überlegung beS Interims" unb

bie eben gehaltene Spnobe ju fpred;cn. Xiefem ©riefe legte er nidjt blo§

ein Gpentplar ber oou ipm oerfafften Kircpenorbnung, fonbern aud) bie eben

erwäpnte Xicptimg bei. Sipnlicp wie in feinem ©efaitgbucpc oon 1546 pat

GoroinuS and) pier, um bie bogmatifdien Sepren bem Saien naper ju bringen,

bie ©praepe beS „©efangeS" gewäplt. Ginc gereimte Xarftellung oon tpeo*

logifepen ©treitlcpren fann natürlich niept als bitpterifdpe Seiftung gelten,

utib au mattepen ©troppen bcrfclben toirb man mepr bie fromme 'ülbficpt als

bie ©erfe loben; aber ba uns biefe Xicptimg jene oerlorene ©Überlegung beS

Interims erfept, fo müffen mir uns ipren Qfnpalt eingepettb oergegen-

roärtigen. 2
)

Xer Gingang lautet:

„|jär ju, nimm mabr, Setitfcb' Nation,

®ie Su »ertönt Ijajl Seine .Krön,

©ein’ 8t)r’ ei’m anSeveu geben,

SBaS Sein tos SSejen pab gemaept

Unb in Sie liebe &ir(p gebratpt!

88 gilt beib, Seel unb Seben!"

Xie Scprc beS Interims, oou bem jept üiel in allen Sanben gefproeben

werbe, fei falfcp; cS oerfepre ©otteS SBort unb pcutpelc bem ‘Htuitprift.

©tütf für ©tücf beS Interims wirb burepgefprodjen. GrftenS bie 9iedjt*

fertigung. Unferc $uftififation werbe in bem Interim burep ©tauben unb

Siebe bebingt, unb fo „unfere Kraft pineingemengt", toäprenb pier „alleine

l

) QSebrurtt bei 'p. Jjcpadert, ©riefmctpfel SeS 21 . GoroinuS: 1549 , äu 3U*'

*) 2cyt f. »or. 21 ntn.
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gilt ber ©nabe 2Kad)t", unb auf feiten bed SRenfcbett allein ber ©laube

bie ©nabe faffen muß, bev ©laute ald „^uöerficbt ber £>erjen auf Gbriftum

geridjt’t, auf ©nab uttb ©otted ©üte". 'Darauf folgt „Son ber Siebe

unb guten Sßerfen". Siebe unb SBerfe loben mir aud), aber als 3frütf>te

bed ©laubend, unb nur foldje 2öerfe, bie ©ott felbft geboten ftat
;
bom

Soljne ift ju lehren, baß ©ott in und feine eigenen SBerfe frönt. Son
ber Sirdje unb i E) r e r ©emalt lefirt bad Interim päpftlid) : bie päpftlidje

Sirene aber rufft auf SDlcnfdjcnleljre, mäljrenb bie redjtc ßirdje fiep nad) ©otted

SJort rid)tet; bie Schrift aber (egt fid) felber aud; fie mirb geprebigt

;

fromme Diener ber ®irdje „fd)tteiben bad SBort ©otted redjt"; bie ©djlüffel»

gemalt gebrauten fie uad) bem (Befehle GIjrifti, Jucken allein ©otted @bre

unb „machen feine neuen Ganoncd, mie burdj bie fßapiften gefcf)ieE)t". Dad
‘•ßapfttum mirb rabifal bermorfen. „Der fßapft bie rec^t’ Kird) gar nicht

fennt, meil er gotttod ift unb berbleub’t." Der Sifdjöfe aber „folle man

fid) fdjämett". „@ie ftubieren unb prebigen nidjt; in fßradjt alted bei itjnen

gcfdjidjt; mie fönnten bie genefen!" ©egen bie fieben ©aframente bed

^nterimd leljrt bie ©djrift beren jroei; aud bem göttlichen SBorte unb

aud ber Drabition ber alten Sirene mirb fiier bie redjte Sehre borgetragen.

Die Daufc „hängt am SBort unb SBaffev"; mad aud menfchlid;em gürmihe

baju getrau mirb, „Seiten, ©püfc, Saig unb Gljrifam" taffen mir fahren,

©tatt ber girmung, biefed „meiljbifdjöflidjen 9lffenfpield“, iibt man eine

eoangelifdje Konfirmation: Scrljör ber $ugenb üor ber ©emeinbe in ber

©laubendlehre, Sluflegung ber .fjänbe, Sitte um beit £j. ©eift, 3u ^affun3

5um £>. äbenbmaljle. ©egen bie Suffe, bie bad Interim mit biel ®orten

im alten Done betreibt, mirb „SReue, ©laubett unb Sefferung aud bem

©eifte“ ald eoangelifdje Suße gelehrt. Die Cl)reubeid)te mirb ald falfdje

Sehre bed fßapfted bermorfen; bad Slufjä^lcn ber ©iinben habe feinen ©runb

in ©otted Söort unb fei aud) laut bem fßfatmbudje unmöglich. Die bom

Interim geforberten „genugthuenben“ Sciftungen rufen Gorbinud’ Slbfcheit

ßerbor. „fßfui über bie ©djanbgelchrten", meiere Gljrifto bie Gpre rauben!

Denn ber ebangelifdje ©laube fteljt bavauf, baß er für alle unfere ©ünbe

genug getljan. Dad Interim mitl jum ©aframeut bed Slltard nur bie

geben laffen, bie burep borberige Scidjte unb Slbfolution unb bad Scrfpredjen

uacbfolgenbcr ©atidfaftion gereinigt finb. Dagegen erfaßt ber ebangclifdje

©laube bie Sergebung ber ©iinben frei, unb bon ber Drandfubftantiation

fagt ber Slpoftel fpaulüd fein Söort. Die Ölung mar ein Sraudj jur 3C * £

Gbrifti, ift aber jefet berfallen. Die römifdje fßrieftermeihe mirb ald ein

eitler Sölißbraud; bermorfen, bagcgcit eine ebaugelifdje Drbination aufgerichtet:

„mir berufen bie Diener bei SÖorted fdjlidjt, nadjbem fie in Sehre unb Scbcn

recht befiinben finb, legen ihnen bie .fjänbe auf, fpredjen ein ernfted ©ebet

babei unb befehlen fie bann ber gau§cii ©emeinbe mit bem Aufträge, fleißig
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ihres SlmtcS ju warten", ©egen bie römifdje £ef)ve Born Sfjeftanbe, gegen

heimliche ©erlobuitgen unb abfoluteS S^ef^eibungäöerfcot Wirb bie ebangelifche

Sehre Borgetragen. „Über ©otteS Orbnung was erfannt — $ft unb bleibt

ein Nürnberger 2anb — SSie ©ift fott man baS meiben." — Das Interim

lehrt bie SDIeffe als Oattlopfer
;
aber bie Ijauptfadje ift iijm baS Stpplijieren

beS Opfers an Sebenbe unb £ote; baljer bort aud) bie (Seelenmeffen bei*

begatten finb, bie bod) „bei uns ganj Berfludjt werben", fintier hat ben

„ffanon“ ber HJfeffe mit Nedjt abgetan. „3Bir galten baS Slbenbmahl mit

Slnbadjt uad) Sfjriftt Orbnung unb iaffen it»u walten." ÜJiit fdjarfen Söorten

geißelt GorBinuS bie Bon bem Interim geforberte Anrufung ber ^eiligen

unb fteüt bagegen bie eBangclifcfje £eljre Bon beit ^eiligen, wie wir fie aus

ber SlugSburgifdjen Sonfcffioit fennen: es ift gut ihrer ja gebenfen unb

if)ncn nadjjujagcn in ber ©eftänbigfeit beS ©laubeitS, bereit ju allem ©uten.

?(ber bie Anrufung berfelben wiberftreitet ber <Sf) l
'

e Gfjrifti als unfereS ein*

jigen ÜJiittlerS nach ber Sehre beS Goangeliften Johannes unb beS SlpoftelS

^ßauluS. 9BaS enblid) bie (Zeremonien betrifft, fo halten wir, fagt Gor*

BinuS, gute ffirchengebräudje gern, Bermeiben aber alles, was mit bem SBorte

©otteS als unferer Nidjtfdjnur nicht ftimmt. ÜJJit ihm finb wir auf ber

regten ©al)n.

„®rum parf bicp" — jo fcpliejjt ber Sang — „bu Scpanb.gnterini!

Südifcp, falfcp ijl bcin £>erj unb Sinn.

35u wirft unS nicht betrügen.

Seim .jperrn unb feinem lieben 3Bort

©leiben wir. ©ad bid) an beinen Ort!

®aSfelb tann uns niept lügen."')

Gnblid) hören wir noch Bon einer britten @d)rift, welche GorüinuS’

fleißige fjeber gegen baS Interim bamalS »erfaßt hat. GS war ein „ Oia=

loguS jwifchcn ^fchariot GiSlebcn unb ^ubaS SBicel". ®iefe

beiben werben barin als Unterrebner aufgeführt, ber ju ©Sieben geborene

Johann Slgricola (f 1566), ber eitle £jofprebiger beS Surfürften Joachim II.

Bon Sranbenburg ju ©erlin, ber SDiiturheber beS SlugSburger Interims, mit

welkem GorBinuS früher freuubfehaftlid) torrefponbiert hotte 2
), unb ©eorg

2Bi|el (SBiceliuS, UBicel) aus ©adfa an ber Sierra, ein Born Suthertum

abgefallener Pfarrer, jefct antiproteftantifcher Schriftfteller im Sinne ber

') Über ben oon äquila piiijugefügten Schlufjocrs „®cr uttS bicS Sieb gefuttgen

pat" u. f. m. f. ©. ®fcpadcrt, ©riefrecthfel beS ä. GorBinuS, 1549, }u 3uti 12. §erjog

SHbrccpt »on ©reufjen bantte GorBinuS in einem freunblicpen Schreiben som 29. Ütuguft.

bag er 8« itjin in ©riefoerfehr getreten; baS fei ipm „jtt hohem angenehmen ©efallen ge-

fächen". ®ept bei ©. Sfcpadert, a. a. 0.: 1549, Sing. 29. *) ©gl. ©. Äaroerau,

3op. ©gricola Bon GiSlebcn. ©erl. 1881. u. beSfelben 21rt. in SRealencpftopäbie f. Jp. u. S.

(Bon fcaud). 3. Sufi. 1, 219 ff.
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3:renif SarlS V., ein lauter Sobrebner bcS Slugsburger ^nterimö (f 1573) ');

jenen benennt ber $?erfaffer ^fcf)ariot£>, btefen ^ubae mtb ftempelt fie beibe

fdjon baburdj p Verrätern an ihrem ^eitanbe. 9ludh bicfe Schrift ift öer=

(oren gegangen; mir tönnen über fie nur mitteilen, maS ein tut^erifd^er

3eitgenoffe, bem ©lifabeth fie gefdjidt ^atte , ber fßfarrer äßagiftcr Caspar

Squila p Schmalfalben, barüber urteilt. ©r nennt fie „einen red)t fc^önen

luftigen Dialog, ber beS lofen Sfdfariot ©Sieben unb $ubaS Sicelii £ift

unb Schalheit fo meifterlidj aufbetft, baß eS ein SBunber ift". Slquila fdfrieb

ihn fidh fröhlidj ab unb tuünfdjte, baß GoroinuS iEjn im Drude auSgel)en

laffe, baß alle Söelt bie arge ® überei ber Urheber beS Interims erfettne.

Seitdem ift ber Dialog uerfdjmunben unb jebe Sunbe über ihn oerftummt.

©ebrueft ift er nicht toorben, unb bie $anbfdjriftcn bcSfelben fcheinett p
©runbe gegangen p fein.

2
)

©o mar burd) ßlifabetl) unb GoröinuS bie talenbergifche SanbeSfirdje

gegen ben fiaifer, bie ©ifchöfe unb ben tatholifdjen ßanbeSherrn in SBerteibi*

gungSpftanb gefegt. Sßas nun nod) fommen modjte, mufjte, mie ©lifabeth

an ben {jevpg SUbredjt »on fßreujjen fchrieb, „bem lieben ©ott hcimgcftellt"

roerbett.
3
) Slber GoroiuuS moüte bas fRettungSfeil meiter h*nausmcrfen: in

bem brohenbeu allgemeinen (Schiffbruche follte auf alle f^älle bod) auch ^'e

d)?uttcrfird)e ber ^Reformation, bie SßMttcnbergifche, gerettet merben, an beren

Spifce bamals 9J!eland)thoit alle Raffung oerloren hatte, unb and) ©ugen»

hagen bas Interim bcS Surfürften SDiorip reit Sadjfen millig aitnahm. Slud)

IDielandjthonS unglüdfeliger iörief an Garlomifc, ben fchlaucn Diinifter bes

fiurfürften ÜRorifc bon Saufen, oom 28. 2Ipril 1548, morin er bem Interim

pftimmte unb ben großen, toten greunb, SDiartin £utf)er, in faft unbegreif*

lieber ?lngft momentan oerlcugnete, mar GoroiuuS befamtt gemorben; auch

mar biefer über bie fonftigen Vorgänge in fiurfadjfcn unb in Webcrbeutfcfjlanb

burd) briefliche 3ufenbungen anbercr entfehiebener Sutljeraner unterrichtet.

Da lief) ihn fein ©emiffeu nicht ruhen, unb alle ®eiftlid)en beS falenber'

giften SanbeS follten mit ihm .<pattb anlegen, ÜManchthon pr Umfehr p
bringen unb ihn mieber auf bie hofyc SBarte feiner gefdhichtlidjen Stellung

emporpheben.

DaS erftc Streichen einer tiefgehenden ScforgniS von GoroinuS um bie

Haltung ÜReland)thonS nach bem ungliidlidhen SluSgange beS Sdhmalfalbifchen

Krieges begegnet uns in einem Sricfe unferS ^Reformators oom 2. Dftober

1547 auS ^ßattenfeu an ben bamals in |>ilbeSheitn meilcnben ©planten

’) Übet ihn ift ju »gl. ©. fiamerau, 2rt. „Söi|jel" in iRealcnctjflopäbie f. Sh- 11 • &
(»on $er}»g‘*piitt«fjaiut). 2. Sufi. XVII, 241 ff. unb <ß. S| (hatte rt’S 2Irt. „SEBipet" in b.

„SUg. Scutjth. ©iograph'e »• v." *) iß. Sfthacfert, ©riefrceebfet btä 2. Eot»inu8:

1549, 2ng. 31 (2quita an Glifabetp). a
) Sei ©. U lj l h 0 r n , 2. GoteinuS, ein SKät-

tprer u. j. w. @. 14.
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.QiuftuS (goitaS. ffiätjlt ©orBinuS einen böfen Draurn, ber iljn in ber

»ergangenen 9ladjt aufgefchrecft habe: SorüinuS war im Jraume in eine

Kird)e eingetreten; auf ber Kanjel fteijt ÜJtelanchtljon unb prebigt mit einer

folgen Klarheit ber (Stimme, baß ©orninuS fie hödjlidj bewunbert; fdjweigenb

laufdjt biefer. Da hält ©(clandjthou plöhlid; inne, neigt ben Kopf oornüber,

breitet bie Sinne aus unb ftiirjt ftd) »on ber Kanzel in baS Sdjiff bes

©otteShaufeS. 93olI ©ntfefcen will ©oroinuS ^inäulaufen, um nach betn

Uitglüdlidjen ju fetten , ba erwacht er. 5Jur mit ÜJtüljc tonnte er fidf ber

STljränen erwehren. Diefer Jraum erfdjien ihm itic^t als ein bloß natün

lidjer, aud) als teilt bebeutungslofer, unb er bat 3;uftuS (JonaS um feine

Slnfid^t barüber; „initoifepen aber motlen mir", feßreibt er fdjon jept in

banger Sorge, „für biefen beften ÜKaun fleißig beten, baß SßriftuS bie Kirdie

liiert biefeS treuen Dieners beraubt werben laffe“.
1
) Das fommenbe $abr

bcS Interims geigte, baß SWetandjthon Hießt ftanbßielt. 9tni 27. Februar

1549 bettagte SoroiituS in einem ©riefe an 2Jtörlin ÜJ?elancf)tl)ons Sdjwäcßc.

„®ott erhalte uns fPßilippum, für ben icf) wegen feines Kleinmutes („pu-

sillanimitas“) Bon ben SRünfen ber Qnterimiften fcßlimme ^Befürchtungen

ßege .... aber will lieber fterben," fügt ©orBinuS ßinju, „atS mit

ben Qnterimijten ©erfeßr ober ©emeinfeßaft haben. Der $err ^efuS rette

feine Kirche unb ertöfe fie halb, balb, halb in ©naben aus biefer böfen

2Selt!" s
) Darauf gingen ihm betrübenbe fjlugfchrifteit unb ©riefe aus

UBittenbcrg ju, unb eine Slbfdjrift jenes fcßlimmen ©riefcS ÜJtelanchtßonS au

Sarlowiß 3
), auch Nachricht über bie Antwort, welche ÜJtelancßthou ben fiebern

biirgifcfyen ©rebigern gegeben haben follte, bie ißm eine Stbfdjrift feines eben

erwähnten ©riefeS gugefdjicft unb ißu gefragt hätten, ob er ihn als ben

feinigen anerfenne. „Ungarifcße ©fei üerftünben feine rßetorifeßen ©riefe",

follte er ihnen barauf geantwortet haben. „233er will jeßt Hießt sugeben,"

fdjreibt ©orBinuS barüber am ll.Sluguft 1549 an bie ©öttinger ißrebiger,

„baß baS SluSfeßen ber Kirche baS erbärmlid;fte ift, unb jene p^ilippiftifcbc

©täßigung unb Stacßgiebigfeit nichts anbereS als bie Untergrabung aller

Kirchen fein wirb. Denn wenn Wir gegen baS Interim unfere Stimme er»

heben unb ben päpftlidjeu ©ottcSbicnft ablehnen, fo wirb man uns beftänbig

bie Autorität SDZelancßtßonS unb ber Unioerfitäten SBittenberg unb Seißäig

entgegenhalten." 2BaS füllen wir nun tßun? Unferen ©ätern uttb Beßrer»

gebüßrt (S^rerbictung; aber ßößcr als bie ^wbunbfcßaft fteht bie 2Baßrßeit.

Obgleich er bereit fei, für fßßilippuS 5U fierben, wenn berfelbe in Sachen

ber SEBahrßeit richtig wanbclt, fo wolle er bod; im anberen fjatle lieber oeu

fJSßilippuS als boh GßriftuS abtreten. 2Benn bie Sßittenberger in ihren ÜJ?aß*

‘) ©. fiaroerau, Sritfioechfel be« Juftus 3ona« II (1885, 91r.840). *) 25. Sfdjadtrt,

S5riefroe<b|el bc§ '}(. SoroinuS: 1549, gebt. 17. *) Üateimfdj im Corp. Ref. 6, 879.
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nahmen 311m Verberben ber Sirdjc fortfahren, fo rnüffe man fid), jmar mit

@^rcrbietung unb djriftlidjer Vefdjeibenßeit, aber entfliehen »on ihnen trennen.

Damit aber habet nichts unüberlegt gefettete, fdjeint eS GoroinuS ratfam,

oorher ihnen in Siebe unb brübertidjer ©efinnung ju fcfyreiben, was man an

i^nen anflößig finbe, unb erft auf @runb ihrer Slntwort Vcfcffluß ju faffen,

»aS äu thun fei. GoroinuS ftellt nun ben ©üttinger fßrebigeru SDlörlin,

Sutel, Sleinfdjmieb unb beren SlmtSgeuoffen anheim, ein foldjeS Schreiben

abjufaffen, was er bann gern mit ben ^jannoOerfdjen unb (fjamelnfchen ®eift»

liehen unterfdfreibeit »erbe, gratis Ue ober lieber münfehten, ba§ er eS ent*

werfen fotle, fo fei er aud) gern baju bereit. Denn gegen ihren unb anberer

heröorragenber Vrübcr SRat »erbe er in biefer Sache feinen Schritt thun.

„Vor allem aber", bamit »eift er auf bie Verhanblungen ber SWünbener

Sßnobe juriief, „bitte ich «tdj bei her Varmherjigfcit ©otteS, baß ihr in

biefen ferneren Verwirrungen bie befchloffene Ginigfeit hül<i( hallet unb auf

euer Sltnt feine Scfjulb fallen laffet. 3<h »erbe euch, folange ich lebe, für

meine liebften .^errett, Vrüber unb fjreunbe holten, gern bereit, euch 5U gute

für ben 9iamen Gtwifti foflar mein Vlut ju üergießett, »enn eS fein muß." 1

)

Die ©öttinger haben, wie 311 erwarten ftanb, ben oorgcfchlagenen Schritt

gebilligt unb GoroinuS bie Slbfaffuitg beS Schreibens iiberlaffen. GoroinuS

faßte eS nunmehr als Solleftiofchreiben ber gefamten falenbergifdjen ©eifilich*

feit ab. 9(m 20 . Huguft fehiefte er es ben ©öttingern 51t, inbent er ihnen

zugleich Vollmacht gab, es jwccfentfpredicnb 31t forrigicren, »0 ihnen bas

nötig feheine; benn er fei nicht ber ÜJJann, feßt er ht»au ,
ber nur allein su

fehen wähne, was bod) Vieler Singen 3»eifelloS beffer flauen. Sie möchten

bann eine Slbfcßrift baoon herftellen, biefe Slbfdfrift unterfchrciben unb fie mit

bem Original ißm jurücffchicfen. DiefeS wolle er auf alle Jade aufbewahren.

Die Slbfcßrift werbe er bann mit ben ©eiftlidjen ber 'Jiadjbarfdjaft, befonberS

mit benen oott ^annober unb Jameln untcrfchreiben, unb fie auf ihre Äoften

nach VJittenberg fdjicfen.
2
) Gin Gntwurf biefeS Schreibens ift batiert „1549,

die Bartholomaei“, b. i. ben 24. Sluguft.
3
)

Die befinitioc Raffung,

mit ber Unterschrift oon GoroinuS, ift im Done oerfdjärft*) unb

trägt baS Datum: fßattenfen, ben 25. September 1549.*)

$n tiefer VetrübniS, baß ber gute 9tuf ÜMancßthonS unb »ieler Slnberer,

welche bisßer bie 3Baßrheit glänsenb oerteibigt haben, auf bem Spiele fteße,

>) Sß- Sfdjacfert, SBriefreedjfd beS %. GovoinuS: 1549, Slug. 11. s
) GoroinuS

an SRörlin, bet !
ß. Sfdjacfert, a. a. O.: 1549, Slug. 20. *) Stad) einer (djlecßten Äopic ans

bem XVII. 3at|rh., gebnnft oon 3toan fjrattp, 3citj<bt. f.
b. ßift. Sffcol. 1874, @. 105 ff.;

Gpcerpt bei ip. Ifcpactert, a. a. D.: 1549, Slug. 24. *) 3e* tlc^r- b. ®eje£tjd)aft f.

niebcrfäcbf. Sircßengef^. II (1897), @. 314 f.
s
) Sebrudt in 3eitfd)r. f- b. t)ifl. Slfeol.

1832, 2. Slbt. @.226 ff., bei SBinbfeil, Pliiiippi Melanthonis Epistolae 1874, @. 292ff.

unb iß. (Efdjacfert, a. a. D.: 1549, Septb. 25
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fcßreibt Gorüinul iit feinem uub feiner Amtlbrüber Manien. Gl geße näm-

lich bie 9iebc, baß fie ein neue! — bal Seipjiger — Interim, bal fitß Don

bem Augsburger nirfjt niel unterfeßeibe, angenommen ßaben '), baß ber Don

Sutßer eingeridjtete ©ottelbienft abgeänbert, unb jwei fßrebiger, welcße bieö

gemißbilligt hätten, in bal ©efängnil geworfen feien.
2
) Anberel Äßnlicße

fei baju berichtet. ©orDinul fjätt biel ©erfaßten für eine beflagenlwerte

Scßmädfc unb ift mit feinen Amtlbrübern barüber fo betrübt, baß fie Der

Scßmerj faft Dergeßen. ®cm ©Triften jietnt üJlut unb SBeftänbigfeit mebr

all jene ßocßgefäßrlidjc „©fäßigung", welcße jeßt Don ©Zelancßtßon unb feinen

©efinnunglgenoffen geübt wirb. Sa aud) unfere ©emeinben, fcßreibt ©orDinul

jugleid) im 9iameit feiner Amtlbrüber, Don beit Streitigfeiten über bie Abia=

pßora E;art betroffen werben, fo bitte er ©iclancßtßon aufl inftänbigfte bei

Gßrifiul unb altem, was ißnt heilig ift, bafüt ju forgen, baß bem Übet ©im

ßalt geboten werbe. Unb nun ber Streit um bie „Abiapßora" (Siebter auf

ben Altären, weiße ©ßorgemänber für bie ©entließen, Konfirmation burtb

beit ©ifcßof, Jefttage wie fj-rotileidmam) ! 2Jiit fRccßt leitet ©orDinul ber

©ebanfe, baß biefe an fief? „ gleichgültigen " Kultulßanblungen nießt mebr

gleichgültig finb, fobalb man bas fird) ließe ©efenntnil baran erfennt. „t)a

man uni jeßt ju ißrer ©eobaeßtung jmingen will, ßören fie auf, Abiapßora

ju fein. (Ob necessitatis et mandati accessionem Adiaphora esse

desinunt.)'' Alte ©emeinben feßauett feßt auf ©ueß unb erwarten über bie

Abiapßora eine beutlicße, flare unb nicßtl Derßeimlicßenbe ©rflärung, weteße

fie mit gutem ©ewiffen in ©emeinfeßaft mit ben ©Mttenbergern anneßmen

uttb befolgen fönnten. Senn mal wir nur immer oßne ©cßäbigung ber

Autorität ber |j. Scßrift unb oßne ©erleßung unferel ©emiffenl anneßmen

fönnen, bas Derfprccßen wir aus freien Stücfen anjuneßnten, um bie ©inßeit

ber Kircße ju befeftigen unb aufredjt ju erßalten. Ja! Don 3Jlelaitcßtßon

an bie Hamburger Sutßeratter gerießtete Schreiben genüge nießt; benn er

geße ba über Diele ®inge abfidjtlid) ßinweg, bie notwenbig hätten flargeftellt

werben miiffen. ©orDinul Dertangt ferner Don ÜJfelaucßtßon, er foüe bie

^ßraßlerei Agricolal, baß bie fäcßfifcßen unb meißenfeßen Jßeologen bal Augl*

burger Interim gebilligt unb angenommen ßätten, öffentlich entfeßieben juriid»

weifen. Eurcß Scßweigen werbe er bett Kalenbcrgera nur ©erbaeßt einflößen.

Aucß möge SWelancßtßon feine Anfidjt über bie ©rneuerung ber Qurilbiftion

ber ©ifeßöfe ßinjufiigen; beim aucß barüber geßen feßlimme ©erießte um.

Aul bem ganjen Jone bei ©riefe! barf man feßließen, baß SorDinul biefen

©erüeßten ©tauben fcfjenft. Saßcr fein fcßmerjDolter, ßerjbemegenber Aul-

ruf: „O mein fpßilippul, o unfer fßßitippul, fage icß! ©ei bem unfterb*

') ®al Seipjiger 3nteritn Dom 22. $ej. 1548 bei ©ieef, ®a3 breifaeße Interim,

2pj. 1721, @. 361 ff. *) 3ßte 9lamen ftnb ©abriel 3miHing, ©farrer, unb ©ticßael

i»(ßulp, ®iatomil in £orgau. Sgl. £>. 3acobp, Sfiturgit ber Reformatoren II, 175.
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lidjett Gfyviftuia, fet)ve jurfidt ju beinern früheren ©lanje, ju bev fritieren

Sautevfeit, $u bev früheren Seftänbigfeit! ÜJZadfe nid)t buvdj biefe beine

guvdjt unb beinett ffleinmut bie (Seelen bev llnfrigen fo fel;v matt! Offne

nid)t bitrd^ biefe beine unnttfce SDZäßiguug eine fßfovte, bie äuvüiffiihvt ju bev

©ottlofigfeit unb A&göttevei beS fßapfttumS ! Sevbe nid)t bev Uvbebev fo

fd)n?evev Ärgerniffe in bev $ivd)c!" Dev gfviebe fei miinfdjensroevt, meint au di)

CforöinuS
;
aber ev büvfe ttid)t buvd) bie Sermivrung bev fiirdje erreicht werben,

•fpabe nid;t S^viftuS audj baS SBovt gefprod)en, ev fei nid)t gefommen, ben

fyvieben ju bringen, fonbevn baS Sdjroevt? Sprint .^»ovatius fflaccuS vorn

potitifc£> guten ÜJZanne, „wenn bev CfvbfrciS in Dvüntmev jtürjt, werben bie

iRuinen, bie über ihm pfammenfcblagen, il)tt fuvrfjttoä finben („ui fractus

illabatur orbis, impavidum ferient ruinae“): um wieöiel mefjv muffen

mir S^viften unb Seitev oou Slivc^en unS t>ov Feigheit Ritten ! 3Jiatt foll

baS S?reuj nicht (eidjtfinnig ^evbeijie^en
;
wenn eS abev in Sadjen bev SBabv*

beit tjeraufommt unb nicf)t Devmiebett tuevbeu fann, bann folt man cS mutig

tragen.“ Aut Schluffe evtteuevt ev bie Sitte um 3ul’enbung einev beutlidjeu

unb feft beftimmten Srftärung in bev fjvage nad) bett Abiapbora buvd) ben

Überbringer, welchen fie auf itjve Äojten an ben Abveffaten abgefdjicft l)abeit.

SOZit ed)t veformatorifchem SDZanneSmute hatte SorbinuS gefpvocfiett, um
bas ®vbe ßutberS unb bie SE)ve 2Jletand)tl)onS beut fßvoteftantiSmuS ju vetten;

fein Svief ift ein ftrablenbeS Denfmal feinev Iutberifd)en Sefenntnistveue.

|)eute ift fein ßweifel, bafj, wenn baS Interim batte fonfequent befolgt werben

müffen, bie ebangelifdjen fianbeSfircben in Deutfcblanb bernidjtet worben wären,

unb Jfarl V. fefjte bap alle Riebet an. Um fo ^ö^er fteigt bev fftubnt bevev,

bie eS au§ Überjeugung befämpft babett
;

untcv biefeit ftebt als gelegener

Sbavaftev SorbinuS in evftev 3teil)e.

SDZatt bavf annebmen, baß EovbinuS’ Senbfdjreiben in bie §änbe beS

Äbreffaten gelangt ift.
1

) Son einev Antwort berlautet nichts.

2öir haben SorbinuS in ben öffentlichen Angelegenheiten bev fiivdje pr
ßeit beS Interims Schritt füv Scbvitt begleitet. Auch in feinen pevfönlidjen

SBevbältniffen bvobte eine betvübenbe Änbevung einptvetew : ba bie fßapiften

im ßanbe baS fjaupt erhoben, mußte ev mit bev ÜJZöglicbfeit beS 33evlufteS

feines amtlichen ©nfommenS vechnen. @in „£>erv $einrid) Seeve“ hatte

Phon vielfältig Anfovbevung auf baS bem Superintendenten 1542 oevfd)vie--

bene Avdbibiafouat fßattenfen evbobcn ;
ev toav bev fviihcvc fatholifche Inhaber

l
)
Sott 1558 att fintierte in SBittenberg ein au® ©örlip ftammenber ©eorg Scpmibt;

tut® beffen 9tad)laffe flammt bie fpantfeprift be« ©riefe® Bon Soroinu« Born 25. September,

bie ftd) jept in Sanbäput in Sdjlefien befindet unb mir Bon bort als ba® Original be-

jtidinet toorben ift. Alan barf opne rociterc® annepmen, baß Scbmibt fte fiep in Sitten*

betg befepafft bat. ®et ©rief Bon Soroinu® roirb alfo richtig an feine ülbreffe gelangt fein.

Sgl. 3eitft$r. f. b. bif». SCbeot- 1832, 2, ©. 226 ff.
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besfelbett. ®a jc^t, mie ©orBinuS aus bctn falenbergifc^cn Sanbe berichtet,

bie Sßapiften alles, maS fie gebeuten, auSfübrett fönnen, fo toerbe biefer mofel

nic^t abtaffen, bis man ityti reftituicren müffc. Slttcb müffe GoroinuS Bon

bem, ihm auf ben galt beS £obcS beS je^igen fßoffcfforS Berftbriebenen, fielen

@t. ©atli in iJjannoBer abfteben. ©orBinuS bittet bafier am 28. $uni 1549

©lifabetb, fie motte mit ben Siäten beratfd)tagen, wie ifym ju Reifen fei, bajj

er niefet gar an „ben SBettetftab" fomme. @r habe $u biefem gtueefe mit

bem feigen Inhaber ber Ügibienpfavrei ju ^anitooer, Sonrab Bon ffiinb^eim,

einen Vertrag Bereinbart, baß biefer it;m bie ©infünfte ber Pfarrei iiberlaffe,

©orBinuS itjm bafür jährlich breifeig ©utben ÜJtiinje gebe, it)m baju eine

SBiefe laffe unb bie jerfallene Sebaufttng beffere. „$n Slnfefeung, bafe er

felbft", fd)reibt GoruinuS, „mit Sitter unb ©cbmacbbeit betaben, gerne Triebe

unb Stube hätte, auf feine ©tubia befto fleifeiger ju märten", fo bitte er

©tifabetb unb bie State, bei bem SanbeSbcrrn für bie ©enebmigung biefes

SontrafteS JU mirfen. ffiettn ®ecre auf baS Strdjibiatonat ju jßattenfen

bringe, motte ©orBinuS friebtidj mit fidb oerbanbeln taffen. „Denn ©einer

fürftlicben ©naben, bctn Itcrjoge ©rid) II., bie $eit feines Sebent in alter

Ireuc unb Untertbänigteit ju bienen, fei er feiner 33erf>flid)tung nad) mittig." 1

)

©lifabetb ging umgebctib auf ©orBinuS’ ©efud) ein, unb am ll.Sluguft barauf

fertigten fie uttb bie Stäte jmifeben Deifter unb Seine auch eine ®erfrf)rcibung

über bie Stgibienpfarrci entfprecbenb ben oben ermähnten ®ebingungen für

©orBinuS aus. $u einer eigenbänbigen Siadjfdjrift übernimmt es ©lifabetb

als bie „girau ÜJJuttcr“, bie State Bor .£)crjog ©rieb II. „ju Bertreten unb

ju Borbitten"; juerft batte fie fogar gefebrieben, fie Bor ibut „fdjabtos ju

halten“. a
) ©ie fürchtete atfo, bafe ber .fperjog, beffen Sliicftebr batnats täg=

lieb 5U ermarten mar, eine ©unftermeifung an ©orBinuS Bon feiten feiner

State als ein gegen ibjn felbft gerichtetes Vergeben anfeben unb ftrafen fönnc.

©ie batte ©ricbS Stimmung richtig geahnt; ja fein Stuftreten, atS er anfam,

übertraf bie febtimmften ©rmartungen.

') 'fe. $fd)actert, 33ricfroed>tet beS 9t. Gorrnnu«: 1549, 3uni 28. ’j tp. Jfcbaiert

a. a. D.: 1549, 3uni 30; 3>d' 27; 2tuq. 11.
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fünfter iMbfdjmtt.

®or»tntts’ (fSffnngenfdjaft (1549—1552), jSefrfinng (1552)

unb ®ob (1553).

Dcrbfte 1549 teerte Grid) II. nadj jmeijäßriger Hbmefenßeit in feilt

Sanb juriid. Offne bamald feine Mutter in ÜJJünben ju begrüben 1
), jog

er »oriiber unb raftetc im nat)en & (öfter $ilmartdffaufen, beffen ©eift mir

(ennen. Dort befahl ber jeßt Jatffolifdje .^errfdjer, baß bic Slofterjmtgfraueu

ißretr alten |>abit mieber anlcgtcti, bic fporas fangen unb üfteffe galten ließen.

Derfelbe iöefcßl ift halb barauf moßl an ade Slöfter ergangen. 2
) $$on ,jpil>

rcartdßaufen erließ er ferner auf Setrieb bed fatßolifdjcn Slbted non ÜRarien-

robe unb bed ßilbedlfeimifdjen fianottifus ©eorg 'Spiegelberg ein fdjarfcs

©ebot an bie Untertanen, fidj ben ©aßungen ber römifeßen stirere ju fügen.

Die $löfter traten bad faft ade, einige menige Bor bem Deifterroalbe aud»

genommen. 3
) Son ^»ilmarteßaufcn jog Grid) II. ttaeß Surdfelbe; bort (egte

ber 2(bt ^oßann feine mömßiftße Sleibung mieber an unb begann auch Meffe

ju galten, blieb aber fonft menigftend in feinen ^rebigten lutßerifd). Darauf

itaßm ber tpcrjog feinen SEöeg nadj Uslar unb ber Gritßdburg. f)n Uslar

mürbe ber fßaftor $oft Sauerfeinb, ber aus Ginbed ftammte, abgefeimt;

anberen erging ed ebenfo, ben Pfarrern Moriß fyiltcr ju SBeenbe, fpeinrieß

Socf ju fßattenfen, .fpeinvtcß Sößler ju Glje, $oßann Bon Sarenßolj ju

Glbagfen unb fpäter D. .goaeßim Mörlin ju ©öttingen, um nur einige ju

nennen. Ditrd) ben 9(bt Bott Marienrobe unb ben fßropft oon Sarfingßaufen

ließ Grieß II. eine neue ÄircßenBifitation im Saitbc ßaltcn, um GorBinud’

©ottedbienftorbnung abjufcßaffett unb ben Äultud in ben ftirdjen gemäß bem

ilugsburger Interim einjurießten. Die JUofterjungfrauen erhielten mieber ißre

tJlonnentradjt. Die fßaftorcn, meldje fid) bad Interim nießt gefadett (affen

') Sot bem 7. 3t ob. bat aber eine Scgcgmtng beiber ßattgefnnben. Sgl. S- Sftß adert,

Sriefroed)|el bes 21. GorBittuS: 1549, 9t ob. 7 (Glifabctb an GoioitiuS). s
) Ser Sc[ct)l

6rid)S II. an bad Slofter Siebredjtgbaujen d. d. GridjSburg, 21m Jage 3Jtartini (11.9toB.)

1549, bei Jo. Wolf, C'onun. de archidiaconatu Nortun. 1810, 3. 10*2, unb bei

S. Jltpadert, a. a. SD. : 1549, 9toB. 11. *) Die Stabt ©öttingen, rceldje (eit 1531

jum Sdjmalfalbijdjen Sunbe gehört batte, mar jtbon uorber abgeftraft roorben; fte batte

im 3abre 1548 an Griib II. 7333 ©ulbcn, an Sari V. (ogar 10000 fflulben ju jablen,

unb ihre ©cfanbten batten notb baju Bot bem Saijer ju JlugSburg ben „gebübtlicben gu§«

fad tbun" miiffen; fjeinricb Bon Sraunjcbrceig üBolfenbüttel aber nahm ißr bei biefer

©tiegenbeit nod) 3000 ©ulben ©trafgelbcr ab. Sie ©tabt .^aunoncr batte eben im 3aßre

1549, mit ftbon oben ermähnt mürbe, ihre ©trafjumme an ben .perjog gejablt.

tjibadcrt, SoratmU. 12
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motltcn, mußten mit Söetb unb finb anbermarta 3uTtbd)t fudjett. Das

trauriflfte <Sdjicffnl aber traf ben geiftigen tJüßrer ber Oppofition gegen bab

Interim, ben SanbeSfuperintenbcnten SRagifter 2lntoniuS GorBinuS, unb

feinen ©efinnungbgenoffen, ben ^Saftor ©alter fpocfer, beibe ju fßattcnfen.

Stm ©omta&enb, ben 2. SRoBember 1549, ließ Grid) II. in ber SRacßt Gor»

üinub burcß fpanifdje ©olbaten in feiner ©eßaufung ju fßattenfen überfallen

unb ißn famt bem genannten SPaftor beb Ortcb gefangen nacß ber gejtung

Stalenberg abfüßren. 1

)
Goröinub’ ©ibliotßef mürbe babei Bon ben ©olbaten

erbärmlid) geplünbert, unb bie meiften ©ücßer inb $euev gemorfen. 2tlb ber

Grsbifcßof Gßriftopß Bon Sremcn, ein ©etter ©ridjb II., fonft ein abgefagter

Jeiub ber ^Reformation, ber gerabe baju gefommen fein muß, biefeb fab,

mißbilligte er biefc 9lrt beb St'eßcrgericßteö: bie ©üeßer, fagte er, feien oßne

©djulb; aud) fönnteit fitß gerabe ©djriften Bon Stircßenoätern barunter be

finben, bie aufberoaßrt merben füllten, unb fo ließ er felbft nodj einige ©ücßer

aub bem ©djeiterßaufett reißen unb retten. 2
) Die „©oßlfaßrt unb ®üter

ber ©efangenen mürben jum Seil eingejogen" unb ebenfalls „auf bab 4?aub

Stalenberg üerorbnet". 3
) 51 nt SienStag barauf, ben 5. SRooember, ließ Grieß II.

Goroinub alb ©runb feiner ©efangenfeßung angeben, „baß er einen SRal

fdjlag gegen bab Interim gemaeßt, unb ben bie Sßaftoren ßabe unterfeßreiben

laffen".*)

Srei Sage naeß ber ©erßaftung ber ©efangenen erfußr Glifabetß in

ÜRünben baüon. @ie mürbe oor Stummer tränt; griff aber boeß fofort jur

Jcber unb feßrieb notß an bemfclben Sage (5. fRooembcr) brei ©riefe, einen

an ißren ©oßn Grieß II., ben jmeiten an bie fRäte, ben britten an bie beiben

©efangenen. 3ßrc tieffte ©etrübnib unb Gntrüftung fpritßt fic sunäcßft bem

©oßne aub: fie ßabe blutige Sßränen gemeint. „£> |jcrr ©ott", ruft fie,

„tröfte mid) arme elcnbe betrübte 9Rutter! ©ab ßab id) geboren, mab ßab

id) erjogeit! Sie ertannte ©aßrßeit Berleugnen, ift eine ©ünbe, bie roeber

ßier nod) pfünftig Bergeben mirb. Sie armen Siener beb göttlichen ©orteb

beleibigen, Berfolgen, ßin unb ßer feßteifen, ftßamfüßrett, ift roaßrlicß Gßriftum

l
) Sßatfaiße unb Saturn, ant „©omtabcnb" Bor „Sieuftag nacß Omnium Sanctorum",

»on a. Gorcina* felbft berießtet bei i|3. Sfcß adert, Srieftoecßfel be* a. Gorcinu*: 1549,

9to». 5. — Sie 'Itaißtjcit berießtet
.f)

am e Im a n it
,

a. a. D.: 924; aber er »erlegt bie Sßat

faeße irrtiimlitß in ba* 3aßr 1550. *) Siefe Gxjäßluug roirb überall citiert natß Hauss-

mann, Notitia de bibliothecis Hanoveranis (1725, 4°), pag. 6. — aber jur Gßre be*

geleßrten .fjamclmann tnöcßte icß ßier botß tonftatieren, baß .ßaußmann alle* tcörtlicß

au* .ßamclmaim abgeftßrieben ßat, oßne ißtt ju citieren. Sie ©teile ftebt alfo original

bei Hamelmann, Opera genealogico-historica (Lemgoviae 1711), pag. 924, unb biefer

»erbanlt fie einem götgeitoffen unb Jreunbe Bon Goroinu*, bem M. 3tub. SDiöHer, Super-

intenbeut ju Jameln. *) Glifabetß an 3oß. griebrieß bei 'p. Sfcßadert, a. a. 0.:

1552, 3uli 16. ‘) SDtitteilung »on Gor»inu* felbft in feinem ©cßreiben »om 5. 9lo».

1549. ©ieße anm. 1.
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^efum, unferen einigen ©rtöfer, ÜRittter uitb O-ürfhredjer, bet uttferc Sitnbe

getrogen, beleibigen, fongen unb befd)teeren. Denn er fagt felbft: was t()r

ihnen t^ut, baS Ija&t ifjr mir gethan. ©eben! bod)," rebet fie @rid) II. an,

„haft bu einen ©lutstroffen, ber ©ott glaubt, Wie es benen gegangen ijt,

bie fid) miber ©ott gefegt hohen." ®r möge um ©otteS willen ©orbinuS

unb |)ocfer lostaffen unb fte in ihre |janb ftellen. Dann fotlen fie iljnt gu

SRecht fielen toiber ihre Stnfläger. ©olle er fie aber nicht leiben unb aus

bem Sanbe jagen, fo möge er fie hoch mit (Streit unb ©naben }iet)en laffen

unb fie nicht mit folget Dtjrannei beftanbcltt, wie er eS je^t t^ue. £$n einem

bcigelegten 3ettel erinnert fie ben dürften, ber rr>af)Tfd)cinlicf? gar nicht genau

über bie ©orgänge ber falenbergifdjctt ^Reformation uutcrridjtet war, noch aus*

brücflich baran, baß EoroimtS unb bie anberen ©ifitatoren (öon 1542 an)

nur auf ihr ©eheifs unb mit ©etoilligung ber ©ormiinber unb ber gangen

Sanbfdjaft geljanbelt haben. 1
)

Sin bemfelben Dage fdjrieb Slifabeth an bie

SRäte, ben Slmtmann ^eibenreid) bom Calenberge, ben Cangler $a!ob Stein*

hart unb ©urfharbt Bon Salber, unb mahnte fie einbringlichft, „nicht fo

ftumm gu fein", fonbern bie armen ©efangenen bei bem ^ergoge gu Bertreten.

„Unfer @ohn", feftreibt fie, „hat uns mit biefern ©fiel ins ©ette gebracht;

fleht er nicht ab, fo wirb er uns auch Wohl in bie Gerbe bringen.'* 2
) 3hr

BolleS |)erg aber fdjüttet fte in einem Droftbriefe an bie beiben ©efangenen

aus. ©otteS ©nabe, ©armhergigleit , Droft unb ©tärfe wünfdjt fie ihnen

in ihren ©anben, in benen fie jefst um ber ©ahrheit toiHen liegen. „Seib

in eurem Seiben", mahnt fie, „nach bem ©eifpiele beS getreugigten SI)riftuS

getroft, gebulbig unb beftänbig; laßt euch nicht fdjrecfen noch Berführen, fon*

bem bleibt bie ©crufenen unb ©»Wählten Ghrifti unb banlt Biclmehr bem

.pernt (S^rifto , bah d)1' nicht als Diebe, ÜJcörber, ©erräter unb Übeltljäter,

fonbern um beS SiamenS unb ber ©Ijre Chrifti willen, foldhe ©erfolgung

leiben müßt, ©anfet nicht, fonbern ftreitet ritterlich, gu belettnen ben reinen

©laufen unb ben Stauten unferS eingigett SeligmadjerS ^efuS (S^riftuS

;

haltet an am ©ebet unb ftellet alles bem SltlmächtigcH als bem geftrengen

:Rid)ter anheim. Der wirb eud; wunberbar erretten unb eud) aushelfen.

Denn bie Cirdjen bitten für cud) fleißig mit h^glidjem Seufgen." Daneben

wolle fie burdj alle cftriftlidjeit SRittel unb ©ege ihre ©rlebiguttg betreiben;

beffen füllen fie fid; getröften. „Der liebe gütige ©ott aber erbarme fid)

eurer unb aller betrübten unb angefochtenen ©hriftett unb errette euch Ullb fie

gu feinem fßreis unb £obe! Simen!'* 3
) Än bemfelben Dage hatte EorbinuS

auf bem Calenberge ben ©ruub feiner ©efangennahnte erfahren, ©ürbe er

J
)

tp. I j d) a cf c 1 1 , ©riefroechfel beS 21. Gereimtes : 1549, 9loo. 5 (Slifabeth an Stich II.).

*) Sbenbaf. (Slifabeth an bie 9täte). J
) p. $fcbacf ert, a. a. D. (Slifabeth an Gorsinuä

unb fjoefer).

12 *

Digitized by Google



— ISO —

fchon ohne bieS feiner ©imnerin fein Unglücf fetbft haben berichten »ollen,

fo mußte er jept noch befonbers beshalb au fie fchreibeit, weil ©rieh II. bas

oon ber ©eiftlichfcit untcrfd)ricbcne Original beb „VcbenfenS Don GoroinuS

gegen bab Interim" in feine ,£>anb befomnten wollte. Der £>erjog »olle, fo

melbct teoroinuS fegt an telifabeth, „furjum“, b. h- umgehenb, ben iKatfdjlag

Don ihm haben ober ihn fonft nicht losgeben. teoroinuS bittet baher, telifa=

beth melle „fold; Sud)" alSbalb bem .perjoge überfenben, bamit er felbft aus

bent ©efängniS befreit werbe. „Denn ich hoffe ju ©ott", fügt er hiuju,

„Seine gürftlidjc ©naben »erben mich noch meiner getreuen Dienfte unb bes,

Dor biefer $eit gegebenen, fchriftlichen ©eleiteb (S. 159) genießen unb mid)

armen alten betrübten IDJann »ieberunt in ©naben lebig laffen.“ Rubeln er

bie hohe Äbreffatin bem ewigen Schule ©ottes empfiehlt, fügt er „in feiner

VetriibniS“ bem ^Briefe nod) eine erfdjüttcrnb traurige, aber feinen mann*

haften, mutDollen Gharafter in bas glänjenbfte £idjt ftellenbe ^iarfjfdjrift hi»

äu. „©näbige gürftin unb 3-rau", fo lauten feine Sorte, „nad)bem ich bod)

auf teuer ftürftlidjen ©naben Vefchl unb ©eheiß in biejen Jammer unb

'Jiot fomme, fo bitte ich nochmals, um ©ottes »illen, teure fjürftlidje ©naben

wolle mein teleub bebenten unb in bem, fo gebeten, bas Vcfte thun." Dann
aber folgt pm Schluß: „teure gürftlidje ©naben »olle in meinem
Vucpe nidjtS auslöfchcn, fonbern alles, »ic es an ihm felberift,

bleiben taffen." sJiit gutem ©ewiffen wollte er auch Dor bent ihm feinb*

liehen ^Krrfcfjer fein unb feiner Stirche VcfenntniS Dertreten. ) telifabeth

empfing biefen ©rief, als fie hart barnieberlag. Unter Dielen heißen Dhl'äncit

biftierte fie einem Sdjreiber eine Antwort, bie zugleich Don terich II. gelefen

»erben follte. Sie »ill barin teoroinuS Don aller Verantwortung entlaften.

DaS in ihrem Aufträge angefertigte Vebenlen gegen baS Interim, läßt fie

teorDittuS hier »iffett, habe fie als ihr Vud) ju ihren £>änben genommen

unb halte es in Verwahrung, um baraus ben Vifdjöfen auf ihr »eiter ju

erwartenbcS ülnfudjen mit guten ©rünben aus ber .£>. Schrift p begegnen.

„3 ft alfo ber SRatfdjlag unb geftelltes Vebenlen nid;t euer, fonbern ganj unb

gar eigentümlich Unfer." Senn bagegen teoroinuS nnb £)ocfer frei gegeben

feien, fei fie bereit, ben Diatfdjlag Dor teridjS Vormünbern unb galtet Sanb*

fdjaft „barpftellen unb Detlefen p taffen“. teoroinuS aber, ber bie ganje

Seit mit ©otteS Sort unterwiefen, »olle fid) audj mit bemfelben tröften:

„Unfer unb oieler frommer tehrifteu ©ebet fdjreit für euch p ©ott; ber

wirb eud) nid)t oerlaffcn!“
2
) ©leidfjeitig fudjte telifabeth bem oerwilberten

Sohne aufs neue bas ©ewiffen p erschüttern. „Sie fommen Deine Siebben

in ben Jammer, Unfinn, Doben unb Sütcn gegen ©ott, fein Sort, feine

') p. Sjdjaden, Priefroedffel bc8 3t. SotDinuS: 1549, 9io». 5 (SortmtuS an ®tifa>

betf>). *) p. ifdjactcrt, a. a. D.: 1549, 91oD. 7 (Slijabetfj an Eorcinuä).
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Biener unb ffirdjctt, gegen UtiS, Bciner Siebten ©cmaljlin, gegen bic Sanb=

ftaft nnb bie armen auSgcfogenen betrübten Untertanen? ,£>aben Beine

Siebben baS in fremben Sanben gelernt? Bef erbarm’ fit ©ott! Sollen

Beine Sicbben fid) aber I;ierin nidit feeren, fo ftrafe eS ©ott, wie er fit je

nnb allewege att alten benen, bie Gfjriftum feinen <2ol)n non feinem ©tuljl

ftüräen wollten, geroten Ijat." Über ben „iRatfttag“ gegen baS Interim

wieberljolt fie, was fie fton an GorbinuS geftrieben, nnb appelliert julefet

an baS Gljrgefiiljl bes fyürften: wenn er in feinem 3tun beharre, fanble er

an GorbinuS eljrloS unb treulos. Bann folgen nod) Stoffeufjcr eines

3DJutterterjcnS, baS faft breten will. ,,?ld) web unb immer web über bit,

wo bu bit nidjt befferft unb abläjjfi! Bröfte Uns wieber ober erwarte ©otteS

3orn ewiglit!“ 1
) 9llS finge fjrau batte fie not einen befonberen ©runb,

ben „SHatftlag" nitt berauSjugcben. <3ie wußte, „wie hart es »erboten

war, wiber baS Interim p fdjreibcn". Senn baffer bie fyeiube ben „Diät*

ftlag" befämen, fo wäre ju beforgett, fie „brätten GorbinuS um ben .£>alS". s
)

Grit II. ftlug inbeS Sitten unb Brof)itngen ber SDJutter in ben Sinb
;
bem

Soten, weiter bie brei Sriefc Glifabetl)S botn 5. Dtoocmber beförbern follte,

ttabm er auf ber Gritsburg, wo ber Sote ibn traf, alle brei ab unb bereit fie

bei fit, fo baf Glifabetl) fid) beranlafjt faf), am 9. Sfobember bic beiben an bic

9iätc unb an bie ©efangenen gerichteten in fiopieen not einmal abjufettben. 3
)

^n ihrer ©eclenangft wanbte fie fid) barauf (am 10. 9iobcmber) an iljren

tapferen, treu ebangeliften Sruber, ben üftarfgrafeit $oljann bon Sranben*

burg4tiiftrin, bon bem fie hoffte, bajj er „ben 'Dluttb auftun unb Grit bie

Saljrljeit fagen" werbe, ftofjann möge, fo bat fie, fo ftnell als möglit

j« il)r fommen unb mit ben fRäten unb ben Brefflid)ften ber ßanbftaft

Grit n. oeranlaffen, bie ©efangenen ju erlebigen unb bon ber ftreefliten

Verfolgung Gf)rifti abjufteljen, möge iljr aut £)ülfe leiften, wenn etwa if)r ober

ben sQIjrigen in iljrer „£eibäud)t" SDJünben „einige ©ewalt angelegt werben

füllte", ßönnc er nicht felbft fommen, fo wolle er cilenbS feine trefflitften

iRäte ftiefen. Bie gleite Sitte fdfrieb fie an bemfelben Bage an bie fyürften

(^ofiann, Solf unb ©corg bon Slnfjatt.*). ?lber bie |jülfe blieb aus, unb

GridfS 9iätc beritteten am 1 2. ilfobember, baff ber $er$og in betreff ber „Sc*

ftriefung“ bon GorbinuS unb $oder jebe Ginmifdjung ben 9Jäten ernftlit

berboten f)abe; ifjnen fei alfo „bie $aub gefd)loffcn".
5
)

GorbinuS aber, erfüllt

bon bem Sewußtfcin feiner Unfd)ulb, blieb injwifdjen „in feinen Sattbett bc*

ftänbig, getroft unb fröfilit", wie Glifabet an ben .fjeräog 9(lbred)t bott

') tp. SEj cp adert, 'Jkicfrccdifet teS 91. (Sorbinu«: 1549, 9Job. 7 ((Sli(abett) au (Stich 11.).

*) Stifabctf) an ^jerjog 2ttbred)t bou Preußen, bei p. Ijdjadcvt, a. a. SD.: 1549, 'Jiob. 27,

unb ©. ltt°rn, a. a. D.: ®. 23. *) p. Sfdjadert, a. a. SD.: 1549, 9lob. 9.

«) 2t. a. SD.: 1549, 9lob. 10. s
) 2t. a. D.: 1549, «ob. 12.
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Preußen berichtete.
1

) ©panier aug ber ©efolgfcfiaft ©rict)g betrauten bie

©efaitgenen auf bem Salenberge. 2
)

Die hiftorifche ©erec^tigfeit forbert, baß wir nach ben ©rünben formen,

bie ©ridj II. &u feiner brutalen fpanblungSroeife gegen ©or»inug unb gegen

feine eigene ÜRutter geführt haben. 21m 20. (}uni 1548 hatte ber Saifer

$arl V. burd) ein ftrengeg ÜKanbat alle Pasquille unb @d)mäl>fdjriften gegen

bag 2lugöburgcr Interim aufg ftrengfte »erboten; @rich II- aber ftanb »oll=

ftänbig im Dienfte biefeö ßaifcrS unb baute feine abenteuerliche gufunft

lebiglich auf bie ®unft, bie er ton iljm ju genießen hoffte- Diefeg Ptanbat

war ihm SBefeht. ©oroinug aber hatte fich bagegen in feinen Augen aufg

höcbfte »ergangen, ©o tonnte fich ®ndj n. leicht mit ber faiferlichen üKajeftat

betten, inbent er ben ihm unbequemen SKann mit ©etoalt um jebe weitere

Sßirffamteit brachte, ©egeniiber bem ^erjoge Albrecht »on Preußen hat er

fich gelegentlich auf „hohe Potentaten" berufen, „ohne beren 2$orwiffen er nicht

ermächtigt fei, bie ©cfatigenen log ju jählen. Die $eit werbe an ben Dag

bringen, weghalb er fie in ,£>aft genommen". 3
) ©o ©rieh am 5. $uli 1550.

©päter hat ©lifabeth erfahren, baß ©rieh II., „baS junge 23lut", burd) ^>er*

jog Heinrich »on 23raun)d)weig=iBolfenbüttet unb bie Sifdjöfe, befonberg ben

©rjbifdjof ©ebaftian (»on |jeuffenjtein) »on üJIaini (1545— 1555) — wir

tonnen gleich ©hriftoph 11011 ©remen hinjufügen — $u feiner Dhat »erleitet

') Sei ©.Uhlhorn, AntoniuS GoroinuS, ein üJlärtprer u. f. t». ©.23. — Gor*

BinuS’ Unfhutb wirb auch babutch bejeugt, baß in (amtlichen Alten »onl549
bis 1552 auch nicht eine einzige Antlage gegen ihn angebeutet, gelcptoeige

benn laut wirb, außer ber Setämpfung beS 3nterimS. ®aburch fällt bie ge*

häffige Serichterßattung beS tatboliicpen Somberm 3 oh- Dlbecop »on fjilbeSheim (Ghronit,

hrSg. ». Guling, liib. 1891, ©.303) »on felbft »otlßänbig hin. Serfetbe (chreibt: „Dat

sulve mal [1551] hadde hertoge Erich siner moder Superintendenten, de leit sik

doctor Anthonius Corvinus scheiden, tom Calenberge venklich. Men sede, dat

de orsake were, Corvinus hedde in dem furstendume ut befeil der furstinnen, de

luthersch war, de closter alle visiteret, den junkfruwen. ingecledeten nonnen, de

cronen afgesettet und luthersche predicanten vorordent, segelle und breve, crutze,

monstrantien, kelke und vele casele und cappen, von siden wände gemaket, dar

genomen und vorkofft und den meisten deil, alsem sede, in sin nut gewant und

vorkeibelt hadde.“ *) SaS bieje SBadjtmannfchaften „fammt bem (panifchen $ohe-

rneißer unb anbern ©panieni, bie atthie tränt gelegen, »om greitag nadj Omnium Sanc-

torum (b. i. 9to». 8) 1549 an bis Ißfingßen »erjehrt haben", barüber iß baS originale

(RecbmmgSbucb noch »orhanbeu. Jfcbacfert, Srieftoethfel beS 2. GoroinuS: 1549,

llo». 8 „SorteitnuS u. f. i».". Sic Summen betrugen

bis Cßern 1550: 1058 ©ulben 17 'Itaricngrofcben

„ Sfin gßen : 363 „ 14 „ 4 ©roßler

jufammen 1421 ©ulben 31 SJcariengrojchen 4 ©roßler. (40 (Diarien*

grojeben gehen hier auf 1 ©ulben.) ’) Sei ©.Uhlhorn, Antonius GoroinuS, ein

SDlärtprcr u. j. i». @. 16.
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worben iß.
1
) Sllfo ein dtadjeaft ber ultramontanen Partei, bie in bem ge*

wanbten ©dbriftfteller bcS Sanbgrafen fßbiftpp Bon Reffen ben perfönlidjen

g-einb unb in bem tutljerifdjen ^Reformator dlieberfadbfenS ben SReüoüttionär

bafcte! ©o war benn SorBinuS nicht mehr blof burd) einen tollen (Einfall

beS jugendlichen Uprattnen in ©attbcn gehalten. Das füllte für ihn unbe*

red)enbar BerbängniSBoll werben. Salb barauf cerlieg Sridj II. fein Sanb

wieber, nachdem er es burd) Schalungen auSgefogen, während feine ©otbateSfa

eS burd; (Einquartierung furchtbar geplagt tiatte
;

er jog nad) ©panien unb

fümmerte fiep nid)t weiter barunt; bie fieiragelaffenen diäte regierten, fo gut

fie fonnten; aber am ©d)idfate ber ©efangenen änberte ftdj nid)tS.

(Slifabetb ruhte inpnfdjen nid)t, baS SoS ber Ungliidlidjen p beffem.

Salb nad) beren ©efangennabme l)atte fie fiep an bie nicberfächfifdjen ©täbte

gewanbt. $m geheimen fdjidte ge 3tt)ei Bom Abel nad) .gannoüer mit ber

münblidjen ©erbung, „eine dEjriftlidge unb ftattlidje fjür&itte bei @ridj II. p
tf)un". Der SRat ftimmte p unb gab bie Anregung fofort an bie ©djwefter*

ftäbte weiter. Der ©rief ber ©tabt gatmoBer an bie ©tabt Süneburg iß

uns erhalten, .gier bittet gannooer fleißig, ebenfalls bie Fürbitte p tliun,

„weil gerr SorBinuS Biel d)riftlid)e ©üd)er gefd)rieben unb alle ©ege ©otteS

Sehre unb ©Ijre pm f>eftigften geförbert habe". gannooer bat cS eilig, „da*

mit SorBinuS nid)t etwa ttod) burd) bie ©panier, wie wobt rudjbar geworben,

in bie dliebcrtanbe gebracht werben möchte. " Aber bie ©otfebaft an @ridj n.

folle fo gef^eben, bajj er nicht merft, „bat bat alles Ban ©. fj. ©naben

fruntlidben leBen fjrau ÜRutter bekäme". 2
) ©tabt Süneburg gebt um*

gebenb barauf ein. Am 1. Dezember febreibt fie ihre fjürbitte an ben gerjog

(Srid) II. für (EorbinuS, „ben wiirbigen unb bei allen ©briften wohl Berbienten

ÜJiamt, ber in biefer ©eit unb in ßrid)S grürftentume p fßflanpng unb

Ausbreitung beS göttlichen ©orteS Biel ©uteS getban unb noch hoffentlich

tbun werbe". Der Süneburger dtat wiffe nicht, wodurch biefer fromme djrift*

liebe SRann einiges ©efängniS füllte ücrfcbulbet haben, unb bittet ben gerjog,

er wolle „bie gro§e ©obltbat, bie ©ott burch biefen SUtann p Bieter ©eelen

©eligfeit erjeigt habe, gnäbig bebeitfen, feine Ungnabe gegen il)n pr ®brc

©otteS fallen laffen unb ihn famt feinem ÜRitgefangencn aus bem ©efängniS

befreien". ©otteS Sohn unb ber Dan! ber ©tabt Süneburg werbe ihm

folgen.
3
) ©ie tief SorBinuS’ Unglüd feinen ©efannten im Satenberger Sanbe

') Slifabett) an3of). Jriebtid) bei S- Xfcpacfert, Sriefrcedjfel bcS 3. SoroinuS: 1552,

(Juli 16. J
) jpann. SDtagajin 1843, ©. 527 ff. >) 3t. a. £>.: ©. 544. — Sie ©täbte

gannooer unb §ilbestjeim haben fiep im 3abre 1551 auch bei bem Jhirfürften 3Jiorip

Bon ©adjfen für SorBinuS »enoanbt. 3°h- Dlbetop, Ghronit, präg- b. St. Suting (S9ibt.

b. 2itt.*$er. in ©tuttgart CXC), Xflb. 1891, @. 302 f. unb batauä, ohne ihn ju nennen,

Jttnpel, ütnnatjmc bcS cüangetifchen ©laubenSbetenntniffcS Bon ©eiten ber ©tabt .jjilbeS*

heim (1842), ©. 98 berichtet, bajj in biefem (Japre, als Äurfürft SDtorifc Bott Serben her
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ju fersen ging, babon jeugt aucf} eine gleichseitige wehmütige Äußerung bes

abcligen $evrn GrnftS Don Si^eben: „@ott helfe ihm aus feinem ©efängniffe

unb baß er bis ans ©nbe bei ber erfannten SÖaljrbeit ofjnc Sfnftojj beftänbig»

üch bleiben möge, um ber Gljre bcö göttlichen fftamenS unb ber Stärfung

Dieler armen ©ewiffen willen". 1
) Von auswärts lief eine befonberS einbring-

lid)e Fürbitte oott feiten bcS .fperjogS Älbredjt uon fßreuffen ein; fie ift batiert

Dom 14. Dejcntber 1549 aus fßoppen, einem ^agbhaufe iit fDiafurctt, bem

füblid)ften üanbftrid)c beS .£)erjogtumS fßreujjen. $Ilbred)t ftanb eben in Ver=

hanblungen, @rid)S streite Schweftcr Slntta SDiaria jur @emaf)ün ju nehmen.

Der preußifche .fpcrjog mar bamalS 59, ©vid) 21 ^aljre alt; biefetn Ver-

hältniffe entfprad) Inhalt uitb Don bcS (Schreibens. Sllbredjt ift erfdfroefen

über bie Vcljaublung, wcldje ©rieh ben Dienern beS göttlichen VSorteS ju

teil werben läßt. ÜJlänncr wie ©orDinuS unb aitbcre namhafte 2he°logen

feilten als fromme, gottcSfürchtige unb gelehrte Sieute billig Don jebermann

geliebt, aber nicht in Verhaftung genommen werben. 3Hit inniger Bewegung

fprid)t 3llbred)t Don ©richS IrfrmfeffionSwechfel unb wünfeht, baß ©ott beffen

£)erj p rechter ©rfenntnis Cihrifti führe, babei erhalte unb baoon nicht

weidjen laffe; er erinnert ihn aud) ernft an feine StinbeSpflid'ten gegenüber

feiner Dfutter unb bittet jum Schluffe, bie gefangenen frommen fßrebiger

frei ju taffen ,
bamit fie jiehen fönnen, wohin cS ihnen pafft; falls fie bei

ihm feinen fßlafs hätten, möchte er fie nur ju ihm nach fßreujfen foinmen

laffen, ba er folche unb begleichen gelehrte gottfürdjtige Seute gern ha&e -

3um Schluß rebet ber reife ©hrift bem leichtfinnigen jungen dürften nod;

einmal ins ©ewiffen: er „wolle fich au ben Dienern beS göttlichen SBorteS

nicht Dergrcifcn, fonbern bem |>crrn aller Herren feinen SRaum laffen.“
2
)

Um biefdbe .ßeit beriet man auch am £wfe SRorig’ Don Sadjfen, bcS SruberS

ber unglücflichcu ^erjogin Sibonia, ©efanbte in Sad)en Don ©oroinuS ab=

juorbnett. 3
)

©lifabeth fegte injwifdjen ihre eifrigen ^Bemühungen jur ^Befreiung ber

©efangenen fort; fogar an ihren bamals in Stieberfachfen wieber Diel Der=

mögenben ©rjfeinb, £>crjog Heinrich Don Vrauufd)Weig=2Bolfenbüttel, wanbte

fie fich unb bat um Varniherjigfcit für ©oroinuS, ba fie gehört hatte, baß

butch fjannoocr unb $ilbe«hcim jog, bie §ilbc«heimer ihn um feine Scrreenbung für

bie greilaffung Oou Gorüinu« bitten roottten, obgleich er baäfclbe (SJefucb ben §annooer

fchen 33ürgevmciftern bereit« abgefchlagen hatte. Sie üerehrten ihnt einen feboneu .fpengft,

unb am nachftcn Sage früh acht Uhr füllten fie in ihrer Angelegenheit Aubienj haben.

®urch oorjeitige Abfahrt be« Äurflirfieu mürbe bie« aber Derhinbert.

*) p. Sfch adert, Söriefroechfel be« A. Gortinu« (3abr 1549, am Schluffe |.

l
) 'ß. $fch adert, Urlunbcnbuch jur iHcfovmationSgefchithte be« ^erjogtum« Prcujen,

33b. III ('ßublifationeit au« b. 8. ißr. StaatSarchiDcn, 33b. 45). l'eipj. 1890, fRr. 2310.

*) So berichtet 3J!clanchtbon an Surtbart i'iitboff , Corp. Ref. 7, 514 (1549, ®ej. 21).
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biefev jefct itt $einrid)S Rauben fein unb fteljen folle".
1
) ;}u beit taten»

bevgifdjen Sanbtag, ber im ^uni 1550 ju ©ronau «nb im $uti 3U Joppen*

bürg nerfammelt mar, brang fie, babin ju Berljanbcln, ba§ SorBinuS befreit,

itjm baS ©einige reftituiert unb, falls er im gürftcntume uid)t bleiben bürfe,

it)m geftattct »erbe, fiel) unter eilte anbere |>errfd)aft ju begeben. 2
) Die

Sanbfdjaft fumpatljificrte in biefem fünfte burcfjauS mit ©tifabetl)
; auf einem

Sanbtage ju Ratten fett, 20. Sluguft 1551, bat fie ©rid) II., ,£)crvu 21n»

toniuS GorBinuS unb 91>altl;er .jpoefer ihres langmierigen ©efängniffeS 31t

entlebigen unb fie loSjugeben. 3
) Die Slutter aber frfjicfte bem in ber Sterne

meitenben ©ohne flehentliche gürbitten und); baS eine Stal bat fie il)n, bei

bem Saifer, auf mcldjeit fid) ©vid) II. bcljarrlid) berufen hatte, um ©rtebigung

non GorBinuS anjuhalten; aber aud) ohne faiferlichett Sefel)t fei er moljt be»

fugt, itjn ju befreien unb einmal hierin bie fd;ulbige d)riftlid)e Siebe unb

S3armf)erjigteit 51t bemeifen.*) Um Stifte 1551 batte eS geschienen, als ob

(Svbörung ber nietfältigen Sitten in 2litSfid)t ftebe. 1551, am 16. $uni,

berichtet ©lifabetl) an ben |)erjog ?llbrcd)t Bon fßrcujjcn: „Der gute Gor»

BinuS bat mir breimal neulich gefd)rieben, unb er fommt IoS.‘‘ Das habe

.gteinef Bon Sortfelb bei ihrem ©ohne erlangt; er ftebe für jebtttaufenb

©ulben Sürge; jefct bemühe man fiel) um bie Zeitnehmer an ber Siirgfdjaft;

fie feien alle »illig; auf je ein hunbert ©ulben tomme ein Sürge. ©rieh II.

»olle — falls er nicht »ieber „nur SSortc" mad)e — ©orbinuS beim fiaifer

befreien unb ihn bem alten ,f>erru Bon Sortfetb juftetlen.
5
)

216er ©lifabcthS

Hoffnung jerfdhlug fich junäd)ft mieber; bie ©efangenen blieben in ftrenger

Sermabrung nach mie Bor, abgefdjnitten Bon ber Slujjenmelt unb Born Ser»

fehr mit Sermanbtcn unb fjveuuben. 9iur ber junge Stagiftcr fyriebrid)

Debetinb aus 3ieuftabt am Siibettberge, feit 1551 fßaftor in feiner Sater»

ftabt, ift BielmalS bie fünf Steilen herüber gefommen, um fid) Bor bem fünfter

beS ©efängniffeS mit feinem oäterlidjen greunbe 3U unterhalten. 6
) Unb

mieber tarn ber SMnter heran, nun fd)on ber brittc im ©efäitgniffe — unb

niemanb burfte bie ©efangenen befudjen. Daju mürbe ©orBiituS Bon fd)merer

tranfheit befallen; „aus Bielen gefährlichen JJlüffen brach 'hui ber eine

Schentel auf."
7
)

’) fß. Jfdjacferi, ©vieftoecpfel beü 31. (SorBinuS: 1550, SDtai 15. s
) fß. Jfdjadcrt,

a. a. O.: 1550, (finit 6 nnb Quti 10. 3
) Äteinfcbmibt, f’anbtagSabfcfjiebe, 2b- II,

3.78. 4
)

'ß. Sfcbadert, a. a. 0. : 1551, 2Jtärj 26; 31pril 4. s
) ß. £f(pacfert,

a. a. O.: 1551, Juni 16. ü
i 3°b- ©eorg Scrtram, ffiBangclifd)eS Süttcbnrg (1719),

2. 638 f. 2)anad) Ijat Scbctinb 1550 in SBittcnberg als SJlagiftcr promoBiert imb ift itacii

feiner fJleuftäbter Sijätigfeit in Siincburg im Pfarramt tfiätig gercefen. dr jlarb als Senior

üKinifterii bafctbjl im 3abce 1598. ’) 2>ic 9iarf)rid)t über bie ßeljanblmig ber (ge-

fangenen unb bie Strantljeit Bon (SorBinuS in einem Sfricfc (SlifabetbS an 3of). Tfriebcicb

Bon Saufen, bei ß. Sfdjacfert, a. a. O.: 1552, 3nli 10.
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Slifabeth hörte bciBon unb fud)tc, ba ber Sohn in ber gerne brteflid)

nicht ju erreichen mar, baS ©eroiffett ber 9ftäte ju rühren. Sie ftctttc innert

in einem Schreiben Born 26. ü)?ai 1552 rer, ihres Sohnes Sinn ftehe hoch

fo ganj unchriftlich nicht, bah er EoroinuS unfchulbig feines SebettS berauben

motte. Sr mürbe ttJJijjfatlen baran haben, menn fie, ihm felbft ju Schimpf

unb Schanbe, SoroinuS im ©efättgniS fterben liehen. Deshalb fottten fie

ben ©efangenen auf ©runb einer Urfehbe, bie Slifabeth ihrem Söriefe am

legt, frei taffen unb in ihre .fjanb ftellen.
1

) gnbcS, fo felbftänbig wagten

bie 9?ate boch iiidjt »or^ugehen; fie Bermanbten fich aber menigftenS ganj im

Sinne SlifabethS am 16. guni 1552 bei bent SanbcShcrrn; fie melbeten ihm

bie forglicfje SeibeSfratifheit Bon ßoroinuS, bie Bon Dag ju Dage junehme,

fo bah SU beforgen ftehe, er möchte, bem fperjoge ju Schimpf unb VertoetS,

in .fjjaften fterben, unb baten bringenb, ihn frei ju laffen.*) Sine Antmort

lief nicht ein. Um biefelbe 3e * 4 riefen SorBittuS’ Shefrau, Dotter unb greuitb

fdjaft bie heffifefjen ttiäte in Staffel, bie für ben gefangenen Sanbgrafen re<

gierten, um ihre giirbitte an. Diefe baten BertrauenSBott am 6. guli bie

falcitbcrger ttJäte, ben guten, frommen iütann heimjiehen ju taffen.
3
)

gnjwifchen hatte 'Di orig Bon Sachfett burch feine jmeite Untreue —
bieSmal gegen ben Jlaifcr — bie unermartete SBenbttng ber ©efdjidjte Deutfdp

lanbs herbeigeführt, bie jum fßaffauer Vertrage Born 16. guli 1552 unb ba*

mit jum Aufhören ber Verfolgung beS fßroteftantiSmnS in Deutfdjlanb führte.

DaS Augsburger Interim Bon 1548 hatte mit einem Schlage feine JBebem

tung oerloren. Die ehemaligen gührer beS Sdjmalfalbifchen VuttbeS, Johann

griebrtd), früher Sturfiirft, jefct .^erjog Bon Sachfett, unb ber Sanbgraf

^?hiüph Bott Reffen, lehrten in ihre Sauber, bie Berfcheuchten Dheologett an

bie Stätten ihrer äöirffamfeit jurücf. „Der religiöfe ©eift ber Nation

atmete mieber auf."
4
) Da griff ber Sanbgraf Sßilhelm Bon .fpeffen, jugleid)

int 9iamen beS Sfurfürften ttRorife Bon Sachfen unb beS ^»erjogS Johann

Albredjt Bon SDiecftenburg, ernftf»aft ein unb fanbte am 1 9. guli 1 552 „aus

bem gelblager oor granffurt" bitrd) bie Staffeter ^effifc^cn SHäte „an Sanb=

broften unb 9iäte jmifdjett Deifter unb Seine“ eine energifdje Aufforberung

ber genannten brei gürften jur ^Befreiung ber heiben falenbcrger ©efangenen,

betten fie „als Berbriicften Sehrern göttlidjer SBaljrheit bie ,f)anb bieten unb

bie fie in ihrem Slenb nidjt Berlaffen" motten. Die gürften begehren, ba§

bie 'JJäte bie fßrebiger ohne meiterett Aufenthalt auf eine Urfehbe loSgeben

unb ihnen geftatten, fid) an attbere Orte ju begeben. Sollten bie tttäte aber

biefeS Schreiben unbeachtet laffett, fo merbett fie ernftlich für ben, ihnen unb

') SDiittcitung bei CS. Uhlhorn, StntoninS ISoroinnä, ein SBtävtprer u. f. w. (1892),

@.24. ’) Mitteilung ebcnbafctbfl @. 25. 5
)

s
p. 1(4 adert, ®riefroeihfel beS 9. Gor-

einu«: 1549, 3uli 6. *) 9iantc, Seutftpe ©eftp. im 3-»9. b. 9tef. 3. 9ufl. V,222.
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her Sanbfchaft beSmegett erwad)fenben, ©traben »erantwortlicf) gemalt. 1
) Am

29. 3»it antworteten bic Säte, baß fie i^rerfeitö ben ©efangenen längft Be-

freiung gewünfd)! Ratten mtb baß fie täglich auf gnäbigen unb guten Sefdjeib

(oom £)erjoge ©rief» II.) warteten; auch wollten fie nicht SBort haben, baß

bie „beftrieften Herren" in fo fdjwcren ©efängniffen »erwart würben, wie

es ben dürften ^interbracfjt worben fei.
2
) Damals !am bie Sunbe oon ber

^reilaffung Johann ftriebrichS, ber proBiforifd) fcf)on am 19. 2Jiai ju $nnS»

bruef »on Sari Y. für frei erftärt worben mar, nadj Sieberfadjfen. Sofort

roanbte fic^ ©lifabeth am 16. ^uli 1552 an ihn, ba fie gehört, baß er bei

bem ffaifer „in großen ©naben" ftefje unb bei ihm „einer Sitte mächtig“

fei. ©rid) II. habe fiel) nämlich l)inücf)tlid) ber ©efangemtahnte »on ©oroinuS

barauf berufen, baß „bie faiferlidje üftajeftät es if)m geheißen"; Johann

Jriebrid) möge baljer »on Sari Y. ein SDJanbat jur ©nttaffung ber ©e-

fangenen erwirfen. 3
) Da fie bett Aufenthaltsort Johann fyriebridjS nicht

lanntc, fd)iefte fie ben Brief an beffen Sohn, Johann ^riebrief) ben SSitt*

leren, unb bat auch ihn, ben beiben armen uitfdjulbigcn ©efangenen mitleibig

unb gnäbig ju fein. Johann Jriebrid) ber SSittlere fam biefer Bitte gern

nach.
4
) Unter bem 21. September wieberholte ©lifabeth ihre Bitte. 5

)
Balb

barauf traf ihr alter fßroteftor, ber Sanbgraf fßh't*PP öon Reffen, aus ber

®efangenfd;aft in feiner früheren Sefibenj ein. „9San hat biefen ÜJlorgen

alfhier ein groß Schießen gehört“, fd^rieb fie gleich aus Sflünben am Sonn»

tag ben 1. Oftober 1552 an fßhM'PPr „unb baraitS gefdjloffen, baß ©uer

Siebben ju Staffel wieberum anfommen fei", unb fofort berichtet fie über

„ben armen gefangenen ©oroinum", ber, falls nicht Philipp eingriffe, „wohl

fein Seben lang fipen müßte". Sann giebt fie mit ber Slugbeit beS

SBJeibeS, aber ohne fjalfd), bem ritterlichen dürften ben Anpaltspunft, wo

fein ebler Sinn ben £)ebel jur Befreiung beS ÜRärtprerS anfepen fönne:

Philipp ba&e Sor»inuS einft in baS giirftentum Salenberg, ber fffürftin ju

frcunbtichen ©hren unb ©efallen unb bem giirftentum ju gutem, nur ge»

liehen, habe baher Urfache, ihn mit gutem £yug lieber abjuforbern, „bieweil

er noch auf heutige Stunbe ©uer Siebben »erlehncter Diener ift". fßhMpP

toolle baher „mit ernften Drohfdjriften ober fonft burd) gefügtiche fDlittcl nun»

mehr baS Sefte thun, bamit ©oroinuS noch einmal erlebigt werben möge;

Philipp möge fich feiner um ©otteS willen annehmen". 6
) Sie p erwarten

mar, ging ber Sanbgraf, fobalb er nur fonnte, in ebelfter ffieifc auf ©tifa»

ktpS Anregung ein, um an ber Befreiung „feines alten geliehenen Dieners

nichts erwinben p taffen". Am 10. Oftober 1552 feffrieb er »on Rapfen»

bürg einen Brief au bie Sraunfchmeigifchen Säte pnfdjen Deifter unb Seine,

') 'p. 3; jdjadert, Sriefroccbfet beS 8. GoroimiS: 1552, 3uli 19. *) 21. a. 0.:

3uli 29. ») ». a. 0.: 3uli 16. *) 21. a. 0.: 3uli 17; 3uli 25; 3ug. 19.

*) 8. a. 0. : Septb. 21. •) 3. a. 0.: 0tt. 1.
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ber auf ber falctiberger Sanjlei wie eine 33ombe einfeßlagen mußte. "Die

Urfadjen bev ©efangenfeßung Don GorOinuS, fo äußert fid) fßßilipp, feien

jwar unbefannt; bod) berfeße er fid), baß bcrfelbe, wenn man ißm nur 33er

antwortung geftatte, feine Unfcßulb werbe genugfam bartßun fönnen. Da

nun GoroinuS itod) bis auf biefe ©tunbe fßßilipps Untertan fei mtb in

feinem Dicnfte fteßc, weil er ißn ins falenbcrgifeße Sanb ber ^ersagiti Glifa

betß nur getießen ßabe, fo begeßrt ber Sanbgraf, bie 9?äte wollen „an ftatt

ißreS Dervn" GoroinuS auf eine geniigenbe Urfeßbe unb gegen 33ürgfd)aft

für Scib unb ©ut oon feinen Jreuuben, bie fßßilipp feßen werbe, p feinen

Dänbeit ftcllen; was bann .fperpg Grieß II. gegen ißn oorpbringen ßabe,

bafür fülle ißm ergeßen, wie es reeßt fei. Die diäte füllen baßer bem Sanb

grafen .Qeit unb Ort benennen, wann unb wo fie GoroinuS ausliefern wollen;

ber Sanbgraf werbe bann baßin jenianb oon beit ©einen mit Urfeßbe, 33ürg=

feßaft unb anberen notwenbigen Dingen oerorbnett unb GoroinuS pr 35er’

waßruitg in Gmpfang neßmen laffen. Damit bie diäte aber feine dluSrebc

üevfucßtcn, begeßrt fßßilipp oon ißnen gleitß bureß beu Überbringer biefes

SriefeS ißre „rießtige gefeßriebene 3lntwort". 1

) 3BaS biefer 33rief bebeutete,

oerftanben bie Gmpfänger; alle 3Belt fannte ben SSageinut beS ritterlicßen

dürften, ber auf feinen Jall gebulbet ßabeu würbe, baß mau an feinem

treuen Diener baS ßimmelftßreienbe Unrcißt nod) weiter auSübte, baju unter

bett total oeränberten geitoerßältniffen, wo in Deutfcßtanb baS Interim, um

beffen willen GoroinuS gefangen faß, bureß ben fßaffauer 33ertrag außer Sur«

gefeßt war. Der falenbergifdje Sanbbroft ftßrieb fofort ben anberen diäten

unb
.
berief fie aufs fdjnellfte pfammen. 3ln biefem entfeßeibenbeit SBenbe

punfte unferer ©efeßießte feßrte gerabe Grieß II. felbft 1552 wieber in fein

Sanb prücf. diiidßalt am Saifer ßatte er in Deutfcßlanb jeßt nießt tncßr:

an ber öftließen ©renje feines SanbcS lauerte fein älterer 33etter unb näeßftev

Grbe, .perpg Dcinricß oou S3raunfd)meig«SBolfenbütteI, barauf, fitß bev ^Re-

gierung beS faßt ßerrenlofen SanbeS p bemäeßtigen; bie ©eoölferung war

auSgcfogeu unb litt furd)tbar. Spälte ba Grid) II. aud) nur bon ferne baran

benfen fönnen, fieß ben ßcffifd;en diaeßbar im ©iibweften prn fjeinbe

maeßett, bent bod) in diorbweftbcutfeßlanb alle fersen, foweit fie eoangelifd

waren, wieber pjubeltenV Die diäte werben ißm woßl — baS bürfen wir

oermuten — fßßilippS Droßbrief gejeigt ßabeit, „unb pr ©tunbe", fo ftßreiben

fie an f|3ßilipp aus ©pvingc am 22. Oftober als dlntwort, ließ Gritß II.

„aus eigenem ©emegcit unb SSebenfeit“ beibc ©efangene „auf leiblitßc Gon-

bition unb dJiaße loS"; bie „Urfeßbe", oon ber glcicß bie diebc fein foll, giebt

noeß an, baß Grieß II. cS auf „Fürbitte ooit Surfürften, dürften unb gc^

meiner Sattbfd)aft“ tßue. GoroinuS unb Dörfer naßmen bie ißtten oorgelegtcn

‘)
s
ß. Slfibactcrt, övicfroecbfcl beS 2t. GoroinuS: 1562, Oft. 10.
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Strtifcl „gu gutem ®itlen" an, unb fobalb bie gestellte Kaution befiegelt märe,

fei biefe Slngetegenfeeit abgefcfeloffctt, maS, wie bie üfäte junerfictjttirfj hoffen,

„binnen wenig Sagen" gefefeefeett fein werbe. 1

) Dorf) feören mir Eorüinus

fetbft, mie er gemeinfam mit Üiialtljcr J^jotfer am 21. Dftober 1552 ber treuen

bönneritt in äRünben »on bem Stanbe ber Serfeanblungen Cunbe gab! Da»

na cf) ritt (Sri cf) II. an biefem Sage auf bem Calenberge ein unb liefe ifenen

mitteilen, bafe er fie gegen Caution unb ^Bürgen loSgugcbett beabfiefetige. Die

Serfeanbtung barüber mürbe mit ifenen bnrd) ben Sanbbroften, beit Cangler

gu Slbagfen unb Curt SBenneden geführt unb mar fefer furg; cd foffte nur

uoefe bie Caution befiegelt unb Sürgen „gu 2Bege gebradjt roerbeu". Denn
bie fRäte »erlangten, bafe aefet »ont Slbel unb bie »ier grofeen Stabte bcö

3anbeS (büttingeu, .fpaunocer, fltortfeeim unb Jameln) für bie befangenen

fid) »erbürgeit feilten, bafür einguftefeett, bafe fiel) bie befangenen »erfeflicfeteten,

falls ber ,£jergog bicS »erlange, »or ifeni gu Serfeanblungen 511 erfefeeinen, unb

bafe fie baS erlittene befängnid meber ifen noefe feine Untertfeanen entgelten

laffen molltcn. GoroinuS feoffte, Slifabetfe fofle feören, bafe bie beiben bc*

fangenen innerfjatb feefeg ober aefet Sagen in ^annocer eingefafereu feien;

»on ba molltcn fie naefe Drbmtng iferer Slngelegenfeciten halb gu ifer naefe

SJtünben lontmen. Der .fpergog featte (Sile unb ritt halb mieber ba»on. Curg

»or feinem Slbreiten, ba er auf bem 23alle ging, fafe er bie beiben be»

fangenen; fie „erzeigten ifem 9Ic»ereng", unb er eferte fie mit Slbgiefecn feines

$uteS. „Daraus mir »ennerft,“ fdjreibt GorüinuS, „bafe alle Ungnabe ge»

fallen fei, unb mit ber 3eit, fo man mit bem bebetc anfeält, alle Sacfeeit

gut roerben fönnen." Unb nun folgt an blifabetfe eine Sitte, bie fiefe mie

Slbenbfonnenglang über baS Sfngeficfet beS 9KärtfererS breitet: trofe ber fcfelecfeten

Sefeanblung, bie er erfaferen featte, empfanb er niefet nur feine Sitterfeit,

fonbern bat aud) bie feferoer gefränfte Sfutter um üftilbe gegen iferen Sofern

„Sure giirftlicfee bnaben mollcn eferiftlid) unb mütterlid) Seinen gürftlicfeen

bnaben unter Singen gefeen unb alles, maS Erbitterung geben möcfete, alfo

linbern unb milbern, bafe baS junge ^jerge burefe unfere Sinbigfeit je länger

je mefer mieberum feergugebradjt merben möge. 23er weife, maS bott im

Sinne feat." Dann bittet er bie bräfin noefe, feine fjrau unb Cinbcr »on

biefer Serfeanbtung unb Hoffnung in CenntniS gu fefeen unb „fie in iferer

Jrübfal nun mit ber 2Baferfeeit gu tröften".
2
) Die an bemfelben Sage »er*

cinbarte „Urfefebe" entfeält bie »on (Srid) II. »erlangte „Caution" unb bie

Samen ber Sürgen; es waren bieS bie aefet Slbcligen: Reibend) »on

Calenberg, Sanbbroft, fßfeilifefe »on Sord)felb, Gferiftopfe »on Sort*

felb, „bebfearbS feligcn Sofen", $enid »on Cnigge, 9Jtelcfeior »on Stein*

’)
'fe. Ifdjatfcrt, 8riefrocd)(ct tcä 2t. SocBinuS: 1552, Ott. 22. s

) Ifdj adert,

»• a. 0.: 1552, Oft. 21.
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be vg, Oiranß oott Gramm, Seötn oott Oberg unb ^obft ooitSettße,

bap bie SSürgermeifter unb Släte ber Stabte ® öttingen, ^annober,

fJlortßeim unb Jameln, (Jene att>t Stbeligen mufften biefe Urfeßbe mit ißren

„fßetftßaften
1

', uitb bie SRäte ber Stabte fie mit ißren „Secreten" unterfiegeln

unb bem ^erjoge pftellen.
1
) Darüber fiitb natürlich noeß oiel Jage üer=

gangen, unb erft am 1 0. 'Jiooember melbete Glifabetß bem Sanbgrafen fjjßilipp

oon Reffen, baß GoroinuS nunmehr feiner ©efangenfcßaft lebig unb p .fjam

nooer eingefaßten fei unb infonberßcit gebeten ßabe, bem Sanbgrafett „als

feinem alten gnäbigen unb lieben |>crrn“ feine Srlebigung p melben. 3U

SDiartini erwartete fie GoroinuS in SJJünben. 2
) .fjier füllte er autß bie ©ei-

nigen wieber treffen, feine fjrau, feine inpjifcßen oerwitwete Docßter unb

beren Sinber. 3
) Diocß im Sloüember fanb bie ©erfößnung pjifcßen Glifabetli

unb Grieß II. ftatt *) (wobei aber anpneßmen ift, baß Grieß fatßolifcß blieb) 3
),

unb am 28. b. 3K. melbete Glifabetß bem Sanbgrafen fßßilipp oon Reffen,

bafj ißr Soßn GoroinuS „alles miebergebe, wag ißm in ber Slnnaßme ent*

frembet" worben fei.
6
)

ÜBaS aber füllte nun aus GoroinuS werben? 21 iS natß ber fRücffeßv

beS Sanbgrafen fßßilipp für Glifabetß bie ^Befreiung oon GoroinuS in naßere

SluSficßt rüefte, über GricßS |>attung in ber Kircßenfrage aber noeß nießts

oerlautete, fam Glifabetß auf ben ©ebanfen, bem üereßrten ÜRanne in einem

anberen Sanbe eine Stätte feiner 2Birffamfeit p eröffnen, unb rnoßin ßätte

fie ißren ffllicf poerficßtlicßer ritßten füllen als auf ißren ttunmeßrigen

Scßwiegcrfoßn $erpg Sllbrecßt oon fßreufjcn! Damals, wo noeß feine Gifew

baßn ben SBerfeßr auf beftimmte Sinien feftlegte, lagen bie preufjifcßcn unb

baltiftßen Sänber feineSwegS fo „auS ber SEBelt" wie ßeute, unb üor pjei

faßten ßatte ja Glifabetß ftßon D. ÜJförlin aus ©öttingen über Scßleufingett

naeß Königsberg gerettet. ?lbcr biefer war bort mit Ofianber in Streit ge*

') leyt bei 'ß. Xjchacfcrt, ©ricfraecbfcl beS 21. GoroinuS: 1552, Dlt 21.

’) Xfchadert, a. a. D.: 1552, 9too. 10. s
) Sic Xodhter lebte als oenoittoetc grau

2tnton SDZit^Dff in SNiinben; bafj bie SDiutter fidj bamals bei itje anfgebatten bat, ift au»

obigem ©riefe oon GoroinuS an Glifabetß Dom 21. Oft. 1552 jit fc^liegen
,

in welchem er

ber in üüiünbett reobneitben Glifabetß anßeimgiebt, (eine greilaffung feiner grau unb Ämbern

mitjuteilen. Stach ber 2luSraubung feines .fjauStjatteS ju 'fJattenfen burdj bie ©panier im

gaßre 1549 toirb grau GoroinuS in SDlünben 3ufluißt gefunben haben. *) Xfeßadert,

a. a. D.: 1552, 9too. 26. *) ©rlafj GricßS Dom 25.3uli 1576: ©.Uhlhorn, Antonius

GoroinuS, ein 33tärtoter u. f. to., 1892, S. 38, 2lnm. 71 nach Seltner, Saffelfche Gßronif,

V. Such, @. 43*>. *) Xfdfacfert, a. a. D.: 1552, 9too. 28. — GS brauchen hier &'c

irrtümlichen Grjählungen über GoroinuS’ ©efreiung unb über bie ÜJtotioe, bie Grieß 1L

babei geleitet hoben, roie fte feit Seßncr’S Xaffelfdjer Ghronit, ©. 126, oon ©aring, Goll-

mann unb $aoemann oerbreitet finb, nicht aufgeführt ju roerbett; benn fie ftnb fchott oon

©.Uhlhorn, 2lntoniu8 GoroinuS, ein SDtärtprer u. f. »., 1892, @. 37, 2lnm. 70, abgetban.

SDtit 2llbrecht SUcibiabeS Don ©ranbettburg * Stulmbacß h*t GoroinuS' ©efreiuitg gar nichts je

thun. 9tacß ben Oon mir beigebrachten Duellen fittb nunmehr auch Me SKotioe GricßS Har.
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raten. Der Streit erhielt eine ungeahnte SBebeutung, ba er fid) um bie

|)auptlehre beS lutherifdjen fßroteftantiSmuS breite, ,f)cutc ruiffen mir, baß

Oftanber ben größten Seit ber Sdjulb trägt, unb baß SOförtiti baS fonfeffio=

neüc fiuttyertum bort folgerichtig Bertrat
;

aber perföntid; fuhren bie Streiter

fo hört aneinanber, baß ber .jpergog, ber feit bem Nürnberger ^Reichstage Bon

t522 Oftanber als feinen 33ater in S[)rifto Bereßrte, gegen ÜJlörlin Partei

nahm. T)a er fetbft lebhafte thcotogifche ^ntereffen hotte, begegnete er fid)

oerftänbniSootlft mit feiner gleidjgeftimmten Schmiegermutter; fie forrcfpon*

bierten baher auch über ben ofianberfchen Streit; ©lifabeth, bie biefe Sache

nur aus bctt üDiitteiluugen Wibrechts fantite, urteilte nun ebenfo über SDtörlin

mie er unb tarn auf ben ©ebanfett, SorBinuS nach feiner Befreiung nach

Königsberg gu bringen. Sie forrefponbierte bavüber mit biefem, als er noch

auf bem Kalcnbergc faß; er antmortete „ber Spaltung holben" unb formu*

lierte fein „©rbieten". liefen feinen eigenljänbigen Srief feßiefte ©lifabeth

am 11. Oftobcr 1552 an Wibrecht mit ber Sitte, baS Original gu behalten,

ihr aber eine Kopie gurüdgufdjicfen unb für ©orBinuS ein gnäbigeS Srieflein

bagu gu fchreibett; babei molle ber .fpergog „melben, maS er gu thun gebenfe".

„Denn Suer Siebben“, fdjreibt ©lifabeth empfchlcnb, „merben an Goroino

einen SNann nach ihrem .pergcit haben unb nicht NtörlinS Kopf. Seinen

ÜJZitgefangetten — SBaltßer ,*pocfer — müßte ©uer Siebbcn an cf; hoben; baS

ift oiel ein beffer ^Srebiger als Sötörlin ift, Hießt hoberhaftig." *) SBenige

Jage barauf, am 17. Oftober 1552, ftarb Ofianber in Königsberg. Nun

mußte bie flug erfonnene Kombination ©lifabethS erft recht praftifd) erfcheinett.

Wber als fie ben befreiten Treiber gefehett, mirb fie ihren ißlan fofort hoben

fallen taffen müffen. Denn GoroinuS’ ©efunbljeit mar nöllig gebrochen.

Söährcnb beS breijährigen WufenthalteS itt bem engen unb ber ©efunbheit

fchablichen Naume hatte er fid) bie töblichc Kranfheit gugegogen, oott ber er

felbft gu fagen pflegte: „ich habe adguoiel auf bem Kalenberg gefreffen: baS

mirb mir leib thun". 2
) So mußte er froh fein, baß er in ber Stabt ,jpan=

nooer, beren fiob er gefungen, unb itt meldjcr Biele .'pergett ißm Treue ge--

halten, Unterfommen fanb.
3
) Tas Wrd)ibiafonat fßattenfen mar ihm natür=

lieh im NoBembcr 1549 bei feiner ©cfangenfeßung genommen morbett; falls

aber ber Borher mit Kurt Bott ffiinbheim gefdjloffene Vertrag über bie Wgibieit--

pfarrei gu .'paiinooer jeßt — mic anguttehmett ift — Bott ber Obrigfcit an»

erfamtt unb oont Note bafclbft innegehalten mürbe, fo hot er Bon jeßt an

bie ©infünfte biefer fßfarrei — mit WuSnahme ber an SEBinbheim fallenbeti

') Ifcßacfert, SBriefwedßel beS 2t. EovOinuS: 1552, Oft. 11. — §ocfer blieb aber

in Dlieberfadßen unb würbe 'ßropft in Ülgen. *) Hamelmann, Opera geueal.-hist.

(Lemgoviae 1711), p. 925. s
) Oie gelegentliche Oiffcrenj jwifeben GoroimiS unb

$>anno»er im 3at)re 1544 ('ß. Ofd) adert, a. a. O.: Dir. 211) fönnen wir pier außer

2ld)t laßen.
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Quote — bejogett unb wirb tooljl auch im 2igibicu^>farv£>aufe getuoljnr haben.

Dafür fpridjt autf) bcr Umftanb, baß ber gerettete iReft feiner Sucher, melden

ber fRat ju ^amxoücr taufte, gerabe bcr 93ibliotf>ef ber 2(gibienpfarrci ju»

geführt morben ift.
1
)

Die Stille, in bie it>n feine Sranfheit trieb, bemifjte ber unermüblidf

fleißige üJiattn jur UcrtigfteUung beS SWanuffripteS au feinem „58etbud)e",

baS ben Ditel ljat „2111c norne^me 2lrtifel unferer dfriftlicheii IRe»

ligion gebetSmcifc gefteltt". ^m Januar 1553 mar eS fertig; unb am

13. Januar (Freitag ttad) „Trium Magorum“ fdjreibt er protejtontifch ftatt

„Trium Regum“) mibmete er es ben beiben £}oljeit Dulberinnen, ber ©räfin

©lifabetf) ju Hemtcbcrg unb ber ^erjogin Sibonia Bon Sraunfdjmeig unb

Süneburg, ber 2Rutter unb ber ©emahltn (£ridjö.‘
2

) üRan mirb eS ihm nad)»

empfinben, baß er bie bamaligc Seit für „Berrücft" erflärt unb beren „erbarm»

liebes unb fdjänblicheS SEöcfett'
1

als baS Überfyanbncljmcn ber SoSljeit beutet,

meld)cS ttad) (Sljrifti 2Bort (URattf). 24) feinem Kommen Borattgchen foll. Gr

fiefjt bie söoShcit in ben Kriegen, burd) melcße gute IRegimente oernicfytet unb

bie Gljrbarfeit auSgelöfdjt merbe, nttb in ben Sehrftrcitigfeiten, burd) meld)c

bie Siebe in Bielen erfaltet fei. Dabei nimmt er felbft theologifd) Stellung

ju biefen Streitigfeiten, offne beren Urheber mit fRanten ju nennen. „SBir

Ratten ben 2(rtifel Don ber Quftification fo gar rein unb tlar, baß mir frei

fagen bürfen, er fei feit bcr 2lpoftel $eit in ber Ktrdje taum fo rein geroefen

als ju unferer 3eit.‘‘ Da ergeben fid; bie Streitigfeiten. GorüinuS »erharrt

ftreng bei ber fonfeffionell lutl)erifd)en Scfyre forcoljl gegen GScorg ÜRajorS

©inmifdfung bcr „SBcrfe" in bie ^Rechtfertigung als auch 9e9cn OfianberS

Segriinbung unferer ©eredftigfeit auf bie emige, mefentliche @ered)tigfeit beS

göttlichen SogoS, meil burth biefe Sehre bie ©cbeutung ber Ejiftorifd^en fßerfon

©hrifti unb feines .^eilSmertS in 3roeifel geführt merbe. 3
)

Den 2ipinfcheii

Streit über bie Höllenfahrt Ghrifti fßdt er für eine unjeitige Disputation

unb ben abiaphoriftifdjen für ben betrübenbften 3atl^ ben er unter ben

Sriibern erlebt habe. (Die 2lbenbmahlSftreitigfeiten hatte er fchon früher bc=

) feilte beßnbeu fid) tiefe Süd)cr in bet Stabtbibliotbef ju .fjamioBer. ’) ©e*

brudt 1554 unb 1556 ju grantfurt a. 2)1. gep benutje bie jweite 2luSgabe unter bem

»Eitel : „2tlle furnemc
||
2lrtidel unfer

1|
djen Religion, fo einem jeben

ßbri*|;gen ju wiffen oon noten, ©ebetSweife ge
||
fielt unb alfo begriffen, baß

man in unb
||
unter ben ©ebeten unb Sitten

||
biefelbige 2lrtidel oueb

||
faßen unb ler-

1|
neu

lann.
||
Surd) Jlntouium Eor

[|
uinum nacb feiner crlebigung. iffjal. CXVI u. f. w. ©etrueft

ju grandfurt
||
bei ‘Peter Sraubad)

||
2lmto 1556." Sogen 21 bi« 21 in CttaB. UniB.-Sibl

©öttingen. *) SoroinuS weubet fid) b'er fSHatt 21 »
b
)
gegen bie, welche „fid) an btr

©ereebtigteit (S^rifii, fo beS ©laubcnS ba lfc en unfre ©ereebtigteit Bor ©ott iß unb uns

fclig macht i'Jlein. 3 u. 4) nicht genügen ließen, fonbern nach ber göttlichen ewigen

wefentlichcn alfo gafften, baß fie uns fchier alle Serbienße unb ben ©eborfam Sprifti

in einen 3KJC *f£ t führten".
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bauert [©. 40 f.]). Dap fei oorhanbett eine unerhörte, langwierige Seurung,

unb bie ^Seftilenj regiere beinahe in allen Sanben. Sie foU fid) ein frommeg

^erj in fo oielfältigen Drübfalett galten? „Sor allen Dingen muß eg bei

reiner Sehre unb recfjtfdjaffenen ©ottegbienften mit wahrem ©lauben, unb im

äußerlichen Sanbel bei djriftlidjer Siebe unb allerlei @hr&arfeit bleiben."

Seil aber in bem allen bag gteifd) fdjwad) fei, fo muffe man alle $eit mit

bem ©ebete anhalten, baß ©ott ung bei reiner Sefjrc unb in djriftlidfem

Sanbel big an bag Snbe erhalten wolle. Da aber recht beten nicht jeher*

manng fiunft fei, unb ba er „eine lange geraume 3e>t in ber Sreujfchule

ftubiert" unb foldfe funft mit £jülfe beg ^eiligen ©eifteg gelernt p haben

glaube, fo laffe er biefeg ©ebetbud) „ber ganzen lieben Stirne p gut" aug*

gehen. @g entfprad) feiner lehrhaften Strt, bie ©ebete fo p ftellen, baß

unter unb in biefcn ©ebeten unb Sitten auch alleg, wag einem (griffen p
wiffen öon ttöten, gelernt werben möchte. $ur leichteren Srauchbarleit beg

Sucheg häüe er gern ein Stegifter bap angefertigt, um ben Senuger in be*

ftimmten Slnlicgen auf bie entfpredjenben ©ebete Derweifen p fiinnen; aber

fchwachheitdhatber lonnte er eg nicht tf)un, hoffte inbeg, baß „©ott oielleidft

irgenb eilt fromm $erj erwecfen" werbe, bieg p thun. Dag ift nun gwar

nicht gefcßehen; aber in Drucf beförbert ift eg, unb bieg Sermächtnig beg

„unüergleichlichen 3Ranneg", wie ihn ein geil* U!tb ©efinnungggenoffe nennt,

wirb in ©egen gewirft haben, ©teilen wir ung eine eble, populäre Äug*

legung beg (utherifchen SEatedjigmug in ©ebetgform umgefegt Oor, fo haben

wir ein Silb oon bem Inhalte biefer legten ©chrift unfereg Dteformatorg. 1
)

©ie ift fein ©dflußbefenntnig. „Sich glaube, barum rebe ich" (^f- 1 16) finb

bie legten Sorte, bie er hier nieberfdjrieb. Salb barauf warf feine fchwere

Srantheit ihn bamieber; er ftarb, 52 3faljre alt, 1553 p |jannoöer am
5. tlpril, Mittwoch ttad; Dftern, nachmittagg öier Uhr. Sei bem Segräbnig

tTugen acht fßrebiger feinen ©arg nach ber .fpauptfirdje ber ©tabt, p
„©t. ©eorgi unb $acobi", ber heutigen „dRarttfirche", wo er Oor bem Sitar

‘) 3um elften .fpauptflücte fdjrieb et ©ebete, bie ffirfüthmg ber einjelnen ©ebote be-

tteffenb; in ben ©ebeten jum jroeiten fjauptftüde oerrocilt (EortjinuS befottbetS bei ben

einjelnen Seilen beS britten WrtilelS (djaralteriftifdb ift babei bejonbers baB ©ebet übet ben

@ag „icb glaube eine heilige djrifiliche Äitdje
, ©emeinfcpaft bet ^eiligen": „Serleilje uns

bie ©nabe, weil mit in fotche beine ©emeinbe burchS SBJort int Safferbabe bet Saufe

aufgenommen ftnb, bag reit bod) burd) SBirlung beS ©cifteS ... in folcger beinet ®e«

meinbe ober magren Äird)e bis an ba« ffinbc bleiben unb alter geglichen ©üter, fo fie

burd) ©hrifium erlangt . . ., teilhaftig reerben mögen".) 3um britten £>auptfUide ©ebete

über bie einjelnen Sitten. (Sei bet bierten Sitte fcgrieb et: „Sie jepige böfe 3rit lehrt

unS in [= burth] Qrrfahtmtg, reie ein ebeler Schah unb leinob eine gottfelige djriftlic^e

Obrigfcit fei, unb reieberum, reie ein erbärmliches Sing eS fei, reenn bu als ein jomiget

©ott, um bet ©ünbe mitten, bein Soll mit böfet Obrigfcit befcbrcerft." Sei ber fünften

Sitte ein rühtenbeS ©ebet um bie firaft ju herjlicher geittbeSliebe.) Sen Sefchlug machen

©ebete übet Saufe unb übet Slbenbmahl.

Zi$attett, SottrinuS. 13
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im mittleren (Sf)ore feine iRufjeftdtte fanb. Damals »eilte gerabe ©rid) II.

in ber Stabt. ÄlS alle ©loden läuteten, fragte er in feinem Quartier einen

feiner Runter, was baS ©etäut bebeute; ber Runter antwortete, baf? man

©orOinuS begrabe. Da füllen bem dürften Äugen übergegangen fein;

er begab fich in feine Kammer unb blieb ba über eine Stunbe. 1
) hinter

bem Ältar l)at man in ber genannten Kirche an ber üftauer eine ben |)eim=

gegangenen eljrenbe ©ebädjtnistafel angebracht. 5
)

Äußerbem würben mehrere

anbere bithterifdfe Kunbgebungeit, ©pitapfren, ©pigramme unb eine (Elegie,

ju feinen ©hren oerfertigt.
s
)

IRührenb ift bie ©rabfchrift, bie er fich felbft

gefdjrieben: „$ier ruhe ich >m £°be ber frommen, ©orOinuS, ber ich mit

Dljränen langwierige Sanbe trug; lebenb habe id) baS SBort beS lebenbigen

©otteS ehrfurdjtsooll üerlünbigt, obgleich ich ber ärmfte Süttber war. Äber

ber bu bie Ijöllifchen Pforten burd) beinen Job überwältigt haft, o ©hriftuS,

reinige bu mich ©lenben burch bein 39lut
! 3U Staub würbe ber Seib, baS

©rab hält baS ©ebein, ber ©eift felbft aber hat feine SEBoffnung im {fiutmeL" 4
)

9tm 18. Äpril barauf (Dienstag nach SDtifericorbiaS Domini 1553) fanb

ju ^annooer ein Sanbtag ftatt, welcher einen oollftänbigen Umfchwung in

bie Sehanbtung ber Kalenberger SanbeSlirdje brachte, ©lifabeth hatte gegen

ihren fjeinb, $erjog Heinrich oon 33raunfd)Weig=2öolfenbüttel, unb gegen bie

mit ihm üerbiinbeten 33ifd)öfe ein 33ünbniS ihres Sohnes mit bem aben-

teuernben, aber ftreng lutherifdjen ÜJtarfgrafen Älbredjt ÄlcibiabeS oon

Sranbenburg* Kulmbad; juftanbe gebracht. Sie mochte hoffen, nicht bloß

ben Oreinb, ber fie „gemartert“, unfchäblidj ju machen, fonbern auch burd)

ben lutherifchen SKarfgrafen ihren Sohn ihrem ©lauben jurücfjugewinnen.

Der Krieg beiber Parteien ftanb oor ber Dljür: ohne Unterftühung feiner

Sanbfchaft aber hätte fich ©rieh überhaupt baran nicht ernftlid) beteiligen

fönnen; fie mußte er jefct junt ©eben willig machen. Daher fuchte er feine

bisherige Sefjanblung ber fßrebiger burch bie Autorität beS KaifcrS ju beefen,

auf beffen töefehl er habe bie „Änbenmg machen mfiffen“. „Äber wie bem

allen aud) fei, wolle er oon nun an in feinem ganjett fjürftentum jeben,

ber eS begehre, ©otteS SL'ort ohne 35erhhtberung präbicieren unb lehren

’) heptier, ©affclfepe . . Gtitonica ((Srfurt 1596), Lib. III, c. 63, ©. 126. SarauS

fRebtmeier, (Job- Stabe, Baring unb atte neueren. Slber aud) SubecuS berichtet in feiner

banbfd)riftlid)en „Braunfehrocigifcb • Süncburgifehen Gbronit", 2. 8b. (®öttg. Unw.-Bibl. 2Jlfc.

„Sott 5" fol.), Blatt 357: Ad a. 1553: „®S ift auch bis jar ben 5 apritis, war eben

mitwochenS in ben oftern, ber frommer, gotfeligcr, aufrichtiger, beftenbiger unb bochgelarter

her Antonius Corvinus, magifter unb b- ©ricpS furftentbumS fupraintenbenS ,
bo er

»ibber neulich }uoor aus bem gefengnuS erlebigt worben unb er ju fjannobev im ejilio

eine herbe 3eit gelegen, kora 4 a meridie anno aetatis suac 52, faliglid)en im bem

entflafen unb geflorbcit." *) 3u'ept gebrueft bei '?• Sfthaefert, Bricfroechfel beS

8. ©orbinuS (1553, nach 2(pril 5). ») atte pnb gebrueft .fc—k-r.n.»- n>- saiR

*) ©benbafelbft: fjfr.344.

Di



195

taffen."
1
) ÜRit biefer politifdj berechneten Songeffton erwarb er ficf) bie

llnterftüfcung ber Sanbfcpaft für ben betwrfteljenben Srieg, unb an bie Spifce

ber auä Sanbbroft unb {Räten gebitbeten {Regierung würbe ©lifabeth geftetit.

Die oertriebenen eBangetifchen fßrebiger burften in ihre ämter gurücftehren,

unb bie lutherifdje Sirene be« Sanbe« würbe neu aufgerichtet; auch ®teile

be« Sanbe«fuperintenbenten warb neu befe|t. Da Mag. {Rubolf ÜRöller,

EorBinu«’ grreunb in Jameln, wegen Sränftichfeit abtehnte, würbe Mag.

Heinrich Stein au« fJRünber am Deifter bagu augerfehen. Um mit anfepn»

liehet Autorität feine« Stmteä gu walten, lieg er fid) Bon ber theologifcfjen

ffafultät gu SBittenberg am 29. Januar 1554 gurn Doftor ber SD^eologie

promoBieren. 2
) Da ©oroinu«’ {ßfrihtbe gu ^Jattenfen an .fjofleute (äricgä n.

iibergegangen mar, fo erhielt ber neue Superintenbent ba« ^aftorat feiner

Saterftabt üRünber, bei Springe. 3
) ^m ^apre 1555 erflärte .fpergog ©rieh II.

noih auSbrücflic^, bie Unterthanen „bei ber {Religion euangelifdjer Sehre, laut

ber Bor gmölf fahren aufgerichteten {Reformation unb Sirdjenorbnung, bleiben

(affen gu wollen'
1

.
3
)
Da er perfönlid) Satpolif blieb, fanb bie tutherifdje Sanbe«»

firche burch ihn feine fjförberung
;
aber burch bie Bon ©orßinu« oerfaßte iitrc^cn*

orbnung würbe fie bod) aufrecht erhalten, bi« nach ©rieh« Dobe (f 1584) ba«

(fürftentum Äalenberg -- ©ßttingen an ^ergog ^uliu« Bon ©raunfehmeig » Jöolfen»

büttel fiel, unter beffen fräftiger eoangelifdher {Regierung fie neu erblühte, wobei

freilich bie bi«her gültige Sircpenorbnung burch bie be« .fperjog« $uliu« Bon

1569 abgelöft würbe, fo baß nun biefe feitbem gerabegu ben {Ramen „talen»

Berger" Äirchenorbnung erhielt, beren Sirfung bi« in bie (Gegenwart hereinreidjt.

Der $rieg war ingmifdhen 1553 entbrannt: SIRarlgraf Stbredjt Slcibiabe«

unb $ergog ©rieh H. tämpften gegen fturfiirft ÜRorip Bon Saufen unb

|jergog Heinrich Bon ©raunfdjmeig = SÖolfenbiittel , würben aber am 9. $uti

bei SieBer«haufett gefchlagen. 2Rorifc ftarb infolge ber erhaltenen ©ermun»

bung am 11. Quli; fperjog ^einrieh aber hatte feine beiben älteften Söhne

in ber Schlacht Berloren. Seine fiegreichen Druppen überzogen ©rid)« Sanb,

unb neue« Unglücf war bie ©Sirfung jene« fchredlichen Kriege«. ©lifabeth

tnurbe au« üRünben Bertrieben unb mußte froh fein, baß bie gaftfreie Stabt

^annoBer fie aufnahm, fdjüfcte unb ihr gum Seben«unterhalte ba« notmen»

*) Sleinftpmibt, Sammlung Bon Jatibtagäabjcpteben, II (1832), ©.96; Spcerpt

bei ®f(p adert, ©ricfrcetpfel be« 91. SorBinu«: 1553, 9lpri( 18. *) Jür bie ber

‘Promotion Borangepcnbe ©iäputation Bom 25. 3an. 1554 feprieb fDtelaniptpon bic Jpefett.

Unter ben SoHohttoren befanb fiep auep SKartin Äemnip (Epemnip). SJläpercS barüber

bei gop. §aujj leitet, 9tu8 ber ©ipule fütelamptpoii«. ©rcifSroalb 1897, @. 114 ff.
—

p. ©tein patte feit bem 5. (Juli 1545 in Sittenberg ftubiert unb mar am 29. 9tpril 1549

SRagißer geroorben. 9iatp Ä. Äapfer, Sinpennifttationen, 1897, @. 326, ftarb er fipon 1556

’) Hamelmann, Op. gen.-hist., p. 926. *) ®ocp fottte eä Stiftern unb Stößern frei*

fiepen, ob fte fiep nadj ber Drbnuitg ritpten mottten ober niipt. Sgl. Sleinftpntibt,

a. a.O.: ©. 100. Ejcerpt bei ©. ©fepadert, a. a. D.: 1555, SRoB. 13.

13*
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bigftc (Selb lief). SSie eine ©ernannte lebte fic l)ier Bon 1553 bis 1555.

2lm 2. SfaBember 1554 flagte fie, bafe „ffiir mobl in brei 2Bod)cn fein ftleifrf)

in bet Südje gelobt unb fonft an allerlei 'Jiotburft unb fonberlid) an |>oij

großen ÜJJangel leiben müffen". $n frommen Siebern liefe fie ifjr Seib aus-

Hingen, unb als liier ber neue SanbeSfuperintenbcnt D. .fpeinrid) Stein eine —
leitet begreiflid)ermeife fd)mad) befugte — Stpobe hielt, nahm ©lifabetb toieber

teil unb ermahnte, roie ber ef)rtüiirbige Sßubolf SDlöller aus Jameln felbft

berietet, jeben einzelnen ©eifttidjen einbringlid), an feiner Stelle gemiffenbaft

feines Sinnes p malten unb im ©ebet aud) baS Unglüd ber fjürftin ©ott

p befehlen. 3Jiit -einer SKaljnung jur grömmigfeit unb ©eftänbigfeit nahm

fie Bon irrten 3lbfd)ieb. Der $ird)e St. ©eorgt aber, in melier SorBinuS

ruhte, fd)enfte fie eilten Seid) unb einen .^oftienteller.
1

) Darauf »erliefe fie

mit ihrer jüngften Jod)ter baS fjannoBerftfee Sanb, um itt Ilmenau, baS ihr

SdjtoiegerBater ihr Berfdjrieben, Bon nun an ju leben. Slber beS giirften-

tumS jmifd)en Deifter unb Seine bat fie nie oergeffen; in ber 2Beil)nad)tSjeit

1555 fdjrieb fie ein Jroftbucb für SBitmen unb mibmete eS ben ehrbaren

ffiitfrauen ihres früheren SanbeS „unb fonberlid) ben gottfeligen SBittroen

ju ^annoocr". 1556 erfdjien eS im Drude unb erlebte bis 1609 fünf Stuf*

lagen. 2
)

Der miferatene Sohn aber bereitete ihr noch fo febtoeren Summer,

bafe fie barüber 1557 in ©eifieSfranfbeit Berfiel, aus ber fie erft ber Job

1558, am 25. äftai, p Ilmenau erlöfte.
3
) So fd)ieb fie, 48 Qabre alt, fefeon

fünf ^alire naefe ©orBinuS aus ber ®efd)id)te; ihr SebenSgang aber mirb

mit bem beS bannoBcrfdjen ^Reformators immer Berbunben bleiben. 4
)

Sei

biefem unferem gelben Betmeilen mir uod), um uns feine OramilienBerbältniffe

ju Bergegenmärtigen, feine Sd)riftftellerei im .Qufammcnbange ju überbauen

unb jum Sdbluffe uns ein Silb feiner ganjen Ißerfönlicbfeit ju entmerfen.

*) SRu bolf Sfftölter bei Harne) mann, Opera genealogico-historica (Lemgo

1711), p. 926; $aBemann, Stifabetb, $erjogin Bon Sratmldjroeig -Jüneburg 1839),

©.95 ff. *) *p. Xfcbadert, ^erjogin (Stifabetb Bon üJiünben, geb. üJtartgräfin Bon

SBranbenburg, bie erfte ©tbriftflellerin aus bem $aufe Sranbenburg unb aus bem braun-

fdjnjeigijtben $anfe. Sertin u. Seipjig 1899, @. 20 f. Ser Xitel beS XrojlbucbeS tautet:

„Eine Stnjeigung unb Xrofl au« göttlicher ©(brift gejogen, wo bdh SBittinen

gebanbelt tuirb, beibe im 3tlten unb 9leuen Xejtamente. 3nno 1556." 2tuS-

jflge bei iß. Xfcbadert, a. a. D. *) 9 u b e e u S , ©raunfdfiBeigifd) < 2üneburgif<be Gbronif

(^anbfebrift, UniB.-Sibt. ©öttingen). gol. 178 b
. Cg!. (Jrean granj, Stifabetb Bon Säten-

berg-@öttingen als Sieberbi<bterin
,

in gtfcfjr. b. Ser. f. 9lieberfa<bfen, 3abrg- 1872

(§ann. 1873), ©. 183 ff.
— Sie ^erjogin ©ibonia biett eS fdjtie^tidj im Äalenbergiftben

aud) nid)t mehr aus, jog in ihre Heimat jurlid unb ftarb ju SBeifjenfetS 1575, ben

4. 3anuar. ©rieb II. ftarb 1584 im StuStanbe ju Cania. Sgl. 3°b- Stiertet, Sie 3rrungen

jmifeben (fritb II. nnb ©ibonie, in berfelben 3ti<br - 3abr9- *899, @. 11 ff. *) ttlijabetb

bat Bier ©Triften Berfafjt; bie beibeti banbfcbriftlicb erbattenen fmb berauSgegebcn Bon

iß. Xfcbadert, a. a.D.: @. 17 ff.; über alle Bier aber roirb ebenbafetbfl ©. 9 ff. Serify

erflattet.
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©elfter 2lbfdjmtt.

Caruinns’ jfamüienoerjjflltni|Te mtb iüttmatnirdje fuge.

Über GSorbinud’ gamilienberhältniffe erfahren wir aud feilten Sd)riften

unb ©riefen gunädjft, bajj er glüdlid) berheiratet war. Da er fdjon ©nbe

1542 eine Dodjter in bie ©je treten lieg, fo muß er, felbft wenn ntan att--

nimmt, baß bie ÜRäbdjen, wie bie |>crgogin ©ifabetlj, batnald gelegentlich fd)on

mit 15 fahren heirateten, fpäteftend 1526, wabrfd)eiitlid) aber borljer ben

©jebunb gefd)loffen haben. @d ift angunehmen, baß er halb nach feiner

Sudtreibung aud SübbagStjaufen eine Jungfrau, 'Ramend SRargarete, gut

Sebenggefätjrtin nahm. So babbelten gerabe batnald, ald bie Slöjler fidb

leerten (1523— 1525), biele Söföndje, wie wir aud ffiittenberg unb Sönigd»

berg wiffen; an einen feften ^auSbalt badete man in biefen jungen fßriefter»

eben nod) nicht; man blieb ba, wo ber fSRann ©efdjäftigung fanb; hörte fte

an biefem Orte auf, fo fudjte man fid) anberwärtd einguridjten. Seßhaft

Werben bie ebangelifthen @eiftlid)ctt naturgemäß crft nach ber rechtlichen Qfejti»

gung ber Sanbedfircheit, nach beut 2tugöburger iMigiondfrieben bon 1555.

@o bat benn aud) CTorbinud ohne Sorge „urnd ©rot" „jung gefreit", unb

bad bat auch ihn „nie gereut". Die Sebendgefähttin blieb ihm erhalten unb

erwied fid) ald treue ®el)ülfin in ffreub unb fieib bis an fein ©tbe. ^n
einer feiner Schriften bat er felbft im ^aljrc 1543 ihr ein fdjöned Dentmal

gefegt, inbem er fie feiner eben berheirateten Dotter ald leudjtenbed ©eifpiel

bor klugen ftellt. fRadjbem er bort ber Dodjter ihre fjaudfräulidjen Obliegen»

beiten gelehrt, fährt er fort: „in folcßen handlichen 2Ber!en magft bu bir mit

guten @l)ren auch bad Spcmpet beiner üRutter Sdtargarete, meiner lieben

,f)üttdfrau, oor Slugen ftellen, bie bid) Weber gttm Stolg noch anberm ®e»

pränge, fonbern gur Arbeit, wie billig unb recht, bon ftinb auf ergogen hat,

beffen fie bei bielen Seuten ©)re unb 9tul)m eingelegt hat unb billig ber»

halben gelobt wirb". 1
) fyrau 9Kargarete gebar ihm mehrere Sinber; wir

hören bon fünf. Dad ältefte ffinb wirb bie fd)on oben erwähnte Dodjter

©arbara gewefen fein, bereit ©erf)eiratung (1542, Oft. 29) mit bem ©olb»

fdjmiebe unb ©ürger 2lnton üRitlfoff gu ÜRünben wir fennen (S. 79). Sie

wirb bor 1527 geboren fein. Deren ©je entfproffen gwei Xödjter unb ein

Sohn, ®eorg fDfithoff, ber ebenfalls ©olbfdjmieb in ÜJfiinben würbe, Rad)»

bem Slnton SRithoff am 11. Robember 1551 geftorben war, heiratete bie

ffiitwe ©arbara 1553 Daniel fpubemamt aud Ginbecf, ber guerft in Daffel

Schulmeifter, bann in üRiinben fiantov gewefen war, nach feiner ©erheiratung

>) Wut. Goroinud, Ser GXXVIII. 'ßjalm (1513), SBlatt £>j.
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aber Ijier Stabtfefretär, |jofgerithtSprofurator, ^Ratsherr unb SSürgertneifter

würbe. 1

)
Schämt würbe unterem ©oroinuS in ©oSlar (1528 bist 1529) ein

Sohn geboren. 2
) ©in }weiter Soljn, 'JfamenS (Johannes, ftarb 1537 hn

jweiten SebenSjafire. 3
) Die jweite Dodfter, SlgneS, oerlor ©oroinuS aud),

als fie noch in ber SBiege lag; in einem Sudje, beffcn Debifation Dom

14. Jebruar 1539 batiert ift, wirb fte bereits burch jwei ©pitaphien Don

Surf^art fDJithoff unb Johann Stigel beflagt. 4) 9iicf)t lange banatfj ftarb

bie britte Dodjter, ©lifabeth, nod) nicht fteben Stunben alt 5
), unb halb

barauf, im Sinter 1540 gu 1541, „an ber fßeft" ein «Sohn ©nabreidj.

-Rad) bem ©pitaph, baS Johann Stigel im Frühjahre 1541 auf ihn gebiert«

hat
6
), ftarb er „in ber Sliite bee eben erreichten erften Jünglingsalters";

ift er ibentifd) mit bem ju ©oSlar geborenen Sohne, fo jätete er bamals

etwa jwölf Jahre. Dann begreifen mir ben Schmers beS 2?aterS, mit welchem

er ben hoffnungsreichen Hnaben betrauert; wenn er ihn mit feinem Drauetn

oon ben Doten erwecten föuntc, fchreibt ©ortinuS am 26. SDfai 1541 an einen

Jreunb, fo würbe er woljl nicht eher aufhören ju trauern, als bis er ihn

wieber lebenbig oor fid) fäf>e unb ihn umfaßte; fo fehr mar ihm fein SSefen

lieb unb teuer. „JnbeS ba bie Dobten nicht mehr jurüefgerufen werben

föttnen, unb folchen finaben, wie ber oerftorbene einer war, ein feligeS fiebere

burcf) ©hriftuS fidler bereitet ift, fo will ich“, fchreibt ©oroinuS, „immer

tragen, waS mit ©leidjmut getragen werben mu§". 7
)

SDtit inniger Siebe

fpridjt er in bemfelben ^Briefe oon feiner Jrau unb feiner einzigen Dodjter.“)

©oroinuS war bamalS oiersig Jahre alt, feine Jrau wirb wohl jünger ge>

wefen fein als er. Da ift es wohl möglich, baß ihnen noch atrbere fiinber

*) fj. SB. £). Biitboff, 3Jtittelalterlid)C Münftler u. SBetfmeifter fftieberfacbjenS, 2. Stuft.

§ann. 1883. („3iacb Jamilicnnacbricbten.") ?epner, Saffelfdje u. Simbecfjibe Gfjronka,

im erflen Seile beS fünften ©utbeS, &ap. II, gol. 5, awb bei ©aring, a. a. D.: @. 83.

5
) 3m Sommer 1538 befmbte er ©oStar mtb flieg bei feinem ©epatter ^ermann Urbeniu?

ab. 3n bem Colloquium de Angelis, trag bamals jn ©oSlar im §au(e Don Rosianerus

gebalten worben ift, fagt ber eine ber fiofloquenten über SoroinuS: „Diversari apud Her-

marmuni Urdeuium, qui pro filio illius aliquando hic in baptismo fide

jussit, arbitror.“ (Ant. Corvinus, Colloquia theologica, Lib. III, Argent. 1540,

'Blatt B8 b
.) *) ISpitapbium auf 3 Db- Goroimtä pon Stigel bei ©. Jfdjadcrt,

©riefwedjiel beä 21. GorpimiS: 1537, am S (bluffe. ®ajj 3°banneS „in Uiarburg“ geftorbeu,

wie Schläger, 9tefprmationSgc[(b. p. Jameln, S. 43 melbet, ift beffen Vermutung, für bie

aber bie ©egrünbung fehlt. *) ©ei ©- Sfcbadert, a. a. D.; ju: 1539, gtbr. 14.

s
) 21. a. SD., per: 1541, Stai 26. •) 21. a. D., Port 1541, fDIai 26. ’) S. a. 0.:

1541, fDtai 26. *) 21. a. C. :
„Absum [auf bem SRegenäburgtr 'Reichstage] jam ab

uxore . . . a filiola uniea et tot egregiis amicis hebdomades amplius tredecim.

sed ita absum, ut animo apud eos nunquam non sim praesentissimus et emoriar,

si non ob oculos tu quoque mihi subinde versaris“ [an Äanttengiefjer). 21m ©dbtuffe:

„Uxorem et filiolam, a quibus non procul abes, rogo, ut interdum invisas et

consolere
;
spero enim, brevi me reditnrum.“
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geboren worben finb; in einem ©cfjreiben ber f»e|fifd)en Säte Born 6. $ult 1552

loerben auch „Äntonii Soroini ^augfrau, fiinber unb greunbf^aft“ ermähnt 1
);

aber ba bie ljeffifdjen 9idte bie gamilienBerljältniffe be8 falenbergtfdjen Sfie»

formatorg fdjwerlidj genau gefannt haben bürften, unb ba ber unferem )Re»

formator nahe ftehenbe Dichter unb Theologe 3rriebri<h Debeftnb aus ffteuftabt

am SRübenberge in feiner (Stegic auf GorBinug nur bie Dotter oon GorBinug

als ben SSater überlebenb ermähnt („Commendo et natam, viscera cara,

meam“ läßt er GorBinug fpredjen)
s
) : fo ift anjuneljmen, ba§ Bon allen er»

mahnten ffinbern nur bie Tochter Sarbara ihn überlebt ^at, unb baff unter

ben im ^aljre 1552 Bon ben ^effifrfjen 9iäten ermahnten „Sinbern" biefe

Jodjter (bie bamalg Berroitroete grau 5Diitf)off) unb ihre brei Äinber, Gor»

omuS’ Gnfetlinber, ju Berftehen finb. Der Stammbaum unferesS SReformatorg

hat fich alfo in männlicher Sinie nicht fortgepflanjt.
3
)

Die öfonomifdjen SSevhältniffe Bon GorBinug finb feine glänjenben ge»

roefen
;
aber er hat auch big ju feiner ©cfangennaljmc (1549) nie über sJtot

') S- Ifchadcrt, Sricftcecbfel beS St. GoroinuS : 1552, (Juli 6. *) Sei Saring,

a. a. 0.: S. 85. ®en Originalbrud bet Glegie Eebefinb'S habe id) nirgenbS finben

tonnen. *) Ser {jornburger Saflor primarius Corvinus beruft ficf; alfo c. 1708 mit

Unrecht auf ihn als feinen „atavus“. (Sgl. *j}. Lid) adert, a. a. D. [c. 1708].)

©ne befonbere Uutcrfudjung inirb hierbei nötig wegen einer Stelle in bem Sriefe

Oon GoroinuS an Sannengiejjer bom 26. SDlai 1541, „Die Ascensionis Domini,

ex Ratisbona“, neugebrudt bei S- Lfchadcrt, a. a. D.: 9ir. 121. GoroinuS fc^reibt hier:

„Absum jara ab uxore, a liberis, a filiola unica et tot egregiis

amicis hebdomades amplius trcdeeim; sed ita absum, ut auimo apud vos

aunquam non sim praesentissimus, et emoriar, si non ob oculos tu quoquc mihi

subinde versaris.“ GS banbelt fich hier um ben SBortlaut beS SafjeS „absum jam ab

uxore, a liberis, a filiola unica“. Um ihn richtig ju beurteilen, gehen wir aus Bott

bem Schluffe bi cf es Sriefe S, wo GortinuS aus SRegeuSburg an feine Familie bttrch

ben Saflor Jtannengicjjer ©rlijje beftcllt mit ben Sorten: „Uxorem et filiolam, a

quibus non procul abes, rogo, ut interdum invisas et consolere,

spero enitn brevi me rediturum.“ 3tuS biefcr ©rujjbefteUung geht mit Sicherheit h£t‘

oor, baff oon GoroinuS’ Sinbcrn am 26. ‘Jllai 1541 nur noch eins lebte, nämlich „bie ein»

jige lochtet" (Sarbara). Daraus folgt, baß GoroinuS nicht in bemfelben Sriefe (oorher)

gejchriebcn haben tarnt „absum jam ab uxore, a liberis, a filiola unica“. Jn bem
Originalbrude, nach welchem bei S- Lfchadert, a. a. D., ber Lept gebrudt ift, fleht

allerbingS „liberis“. 31ber ba baS SBort „liberis“ burchauS nicht ju ber ©ruß-

befiellung paßt
, fo ift Bon ©leben unb Sarittg, bie ben Sricf fd)on im XVIII. Jahr»

hunbert abgebrudt haben (f. bei Dfch adert, a. a. £).), ber Lept wiDfürlieh geänbert

worben: fie bruden, was aber ganj ungehörig ift, „absum jam ab uxore, a filiola

unica“, laffert alfo „a liberis“ einfach weg. GS ift aber nicht anjunehmen, baß

ber erfte Druder im Jahre 1541 bie Söorte „a liberis“ Bon fich aus in bie ^anbfcßrtft

beS GoroinuS eingefügt habe; wohl aber barf man oermuten, baß ber Drudcr ben hanb*

fhriftlichen Lept beS GoroinuS jaljeh gelefett hat: „Liberis“ wirb Drudfeljlcr fein;

GoroinuS wirb gcfdjricben haben „absum jam ab uxore, alibris, a filiola

unica .... hebdomades amplius tredecim. GS ift befannt, wie gern GoroinuS in
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geflagt. Sei ben Ginfünften feiner fßfarrei ju äöifienfiaufen befanb er fid),

wie er fefbft rtocf) 1542 fagt, „nitfit übel", unb in ben Ginnaßmen be$ ‘flrtfii-

biafonateö ju fjSattenfen wirb er fid? niefit fefiteefiter geftanben fiafien. Sfutfi

fiefiiett er bie Sejüge einer fieffifefien ißfrünbe non SRotßenfiurg. ©elegentlitfie

©elbfiejüge wie bie oon iKibbagSßaufen unb fioccum tarnen baju, unb 1544

fiiä 1547 war er boefi in ber Sage, einmal ber |>erpgin Glifabetß felbft

fiunbert Jfialer p leifien, bann bem .fjerjoge Grieß II. breijjig Ißaler „frei*

willige fßriefterftcuer" p jafilert. Slfier als naefi Grlajf beö Slugöfiurger

Interim« für ifitt ber Serluft bes Slrtßibiafonats twn fßattenfen nur notfi

eine grage ber war» ftanb er ftfion im Sommer 1549 oor ber ©efaßr,

an „ben Settelftab“ p tommen l

), unb bei feiner ©efangenfeßung ging niefit

bloß feine ©ifiliotßef faft ganj p ©runbe, fonbent autfi feine bemeglicfie $abe

würbe oon ben ^aftficrti fiinweggenommen unb jum Seil naefi bem .taten»

berge gefefiafft; bie Ginfünfte feiner ^ßfrünbe gingen, wie ftfion oben erwäfint

würbe, auf ^ofleute GritfiS II. über. Seine grau bürfte bei ifirer in ÜKünbett

oerfieirateten Sotfiter unter bem Stfiuße GlifafietßS ^uflutßt gefunben fiaben.

fftatß feiner ^Befreiung melbet jwar biefe feine treue ©önneritt, baff Gritfi II.

GorbinuS „alles wieber gebe, was ifitn in ber Wnnafime entfrembet'
1 worben

fei
2
); ob baS aber geftfiefieit ift, unb ob Grid) II. überßaupt bap imftanbe

war, wirb nirgenbS beriefitet. SBaßrftßeinlitfi fiaben 5Rat unb Sürgerftfiaft

ber Stabt ^annooer, beren iigibienpfarrei GoroinuS 1549 oerfefiriebext würbe,

ifim ttad) feiner Befreiung niefit bloß Stufentfialt, fonbent autfi Unterfialt

gewafirt unb fo ben eblen Stilber in feiner SobeSfrantfieit »or 9?aßrungS=

forgen bewafirt; fein ©ebetbutfi oom Januar 1553 atmet tiefen grieben ber

Seele; jwiftßeu ifim unb ber Stabt ^annooer fiatte immer ein gutes Ser*

fiältniS ßeftanben 3
); ber talentoolle, ernft eoangeliftfie Sürgermeifter Slntott

son fflartfiaufen unb ber glaufienSbolle fßrebiger ©eorg ScarabäuS waren

feine guten greunbe; fo ftarb er nitfit in ber grembe.

SBißenfiaufcn ober ©tarburg über feinen Öütfiem faß ;
ber ©aß pafft atfo in biefer gaffung

burtfiauS ju ber ©timmung, in toeltfier wir uns SoroinuS batnals borjujleUtn fiaben;

teinesfatls barf aber auS biefer ©tetle geftfitoffen werben, baß SoroinuS am 26. ©tai 1541

außer feiner Xotfiter Sarbara notfi anbere Äinber gefiabt fiabe.

*) ©. Üftfiad.ert, Srieftoetfifel bes S. SoroinuS: 1549, 3uni 28. *) St. a. D.:

1552 ,
91ob. 28. *) Set 8 rief oon SoroinuS an bie ©tabt fjannooer oon 1544,

Slug. 26 (©. Sfcfiacf ert, a. a. O. : 9tr. 211), fpriefit nur Oon einer m. .lentanen SSerfHmmung,

bie autfi leine perfönltcßen öriinbe fiatte. 8gl. ©tabt §annooer an Stabt Öiineburg, 1549,

9loo., über SoroinuS bei ©. Sftfiatfert, a. a. O.: Sit. 304.
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(Siebenter 2Ibfd)nitt.

Jto|amraettfaJT*n&e iüterjtrijt über Coruinns’ »üdjriftJteUem.

Sir haben im Saufe unferer Darftellung ben einzelnen Serien Dott

(ioroimtS unfere Slufmerffamleit jugemanbt; eS bürfte fidf aber empfehlen,

bie gefamte Sdjriftftellerei beS rajlloS fleißigen ÜRanneS im ganzen ju

iiberftfjauen ; erfi fo werben wir fie richtig beurteilen, unb babei bürfte fid)

terauSftellen, baß fie in ber bisherigen ©efdfjichtSbarjtellung ju niebrig ein*

gefdfäht worben ift. Sir werben und babei nicht fowohl an bie geitfolge,

als Dietmeljr an ben Inhalt ber Schriften holten unb Derfdjiebcne ©ruppen

feiner Serie unterfdjeiben. SllS bie wichtigfte IReihe feiner Arbeiten [teilen

wir (I.) obenan feine Sürdjenorbnungen unb berwanbte Schriften : bie

'Jiortheimer Sirchenorbnung Don 1539 unb bie baran gefügte „Ermahnung",

„ElifabetljS" ffirdjenorbnung Don 1542 in hier Seilen mit bem ÜSor»

läufer „Sie fid) einfältige Pfarrer .... in baS gemeine ©ebet

fcfjicfen folleu" (1539), „ElifabethS“ Slofterorbnung, $aftenorbnung

unb Sdjulorbnung (alle Don 1542), ben nieberbcutfdjen Drucf Don ElifabethS

Äirdjenorbnung unb bie SSorrebe zur £)ilbeSbcimer Äirdjenorbnung oon 1544;

bie „Constitutiones aliquot synodales“ (1545) unb ben „Surjen

Bericht DomSann" (1545); baju fommt bie Drbnung für bie Sippe«

ftf)e $i r d) e. Schon burch biefe befonneneu, baS gefamte firdfliche Seben

umfpannenben, organifatorifdjen Arbeiten Don 1539 bis 1545 hat er fid) als

ber Dorjüglichfte ^Reformator fRieberfadjfenS neben Sugenhagen erwiefen.

Daran fdjließen wir (II.) feine praftifch*theologifchen unb erbau*

lidjen Schriften, oor allem bie fßoftille, bie nach ihrer erften, ho<h 5

beutfehen Originalausgabe Don fedfS refp. fieben OftaDbänben (1535— 1537)

in zahlreichen fReubrucfen unb llberfehungen erfd)ien. Eigentliche, gehaltene

„sßrebigten" befifeen wir Don ihm überhaupt nicht; aud) bie fedjS „fßrebigten“

über bie ^Saffion Shrifti [inb nur homilicnartigeS ißrebigtuiaterial. 2lnbere

„fßrebigten", wie bie im ^ahre 1533 an SRelanchthon zur Shitif unb Drucf*

legung eingefanbten, finb ungebrueft geblieben, weit bamalS ber Drucfer ge*

rabe feine fßreffe ba m nidjt frei hatte.
1

) Die uns erhaltenen prebigtartigen

„SluSlegungen“ in ber 'tjSoftille finb teytgemaß, lutherifeh fromm, lebenswarm

unb anbringenb gehalten. Dem ^ntereffc einer eoangelifdjcn ScytauSlegung

bienten aud) feine beiben Keinen Schriften „Loci in Evangelia“ (1536)

”nb „in Epistolas“ (1537), in welchen er ben fßrebigern ’ülnhaltspunlte

J
) Corp. Ref. 2, 621.
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für bie ljomitetifdje 91u«legung be« Dejte« barbot. 2lnfpred)enbe groben feiner

erbaulichen Auslegung ber |). Schrift gab er ferner in ben Schriften „Der

oierte ißfalm .... aufgelegt (1538)", „Auslegung ber herrlichen

^jifiorien (Jofeph« (1541)", „'Der 128. ^Sfalm (1543)" unb „(Sin

npe ^Jfalter (1549)"; ben Sefdjlujj macht ba« „Setbuch (1553, ge»

brucft 1554)“.

Da« ()ntereffe, bem (Soattgelium freie Sahn gu fchaffen, leitete ihn

ferner (III.) gur Äbfaffung gahlreidjer bogniatifcher SQBerfe, unb gmar

mahlte er, um leidster berftänblid) gu merben, mit Sorliebe bie gorm bes

Dialog« ober be« Senbfdjreiben«
; ^aulotfädhltc^ hatte er babei al« Sefer bie

Theologen im Sluge, am liebften bie jüngeren, bie Sanbibaten; hoch belam

hierbei gelegentlich auch ^er «Ite, oerftodte ?lbt oou 9libbag«haufen feine Sei»

tion. 3u biefer britten ©ruppc feiner Schriften gehören feine „Epi-

stola“ an ben ermähnten 9lbt „de professione evangelica et summa
justificationis (1532)“; ein oerloren gegangener „Dialogus de Croto

(Rubeano, 1533)“ *), bie Sdjrift gegen bie 2lnabaptiften oon Sfliünfter

„Slntmort etlicher fßräbifanten auf ba« Such ber üBiebertäufer (1535)",

feine „Colloquia in commodum candidatorum theologiae (1537 unb

1540)“, ferner ber „Sericht, ob man ohne bie Daufe felig merben

faitn (1538)", „©efpräd) oott ber Seifte, Süße unb (Smpfahung

be« Sacrament« (2öie man bie Sranfen . . . unterrichten f oll.

1538)", „Augustini et Chrysostomi theologia (1539)“, „De in-

tegro sacramcnto (1544)“; ba« oerloren gegangene „Sebenlen gegen

ba« Interim (1549)".

Denselben lehrhaften (yntereffe unfere« ^Reformator« entfprangen (IV.)

feine päbagogifd)»bibaltifd)en Schriften: „ Apophthegmata Erasmi
(1534)“ befonber« für bie Qugcnb oon ®o«lar, bie „Expositio deca-

logi etc. ad captum puerilem“, eine ^Religion«lehre für h^here Schulen

in gorrn oon Dialogen „de discendis literis et pietate simul (1537 unb

1540)“; oon ber „^»au«haltung einer djriftlidjen $au«mutter (1543)".

(fn ben Dienft ber Seleljvung ftellte er auch feine fyertigfeit, in ge»

bunbener Hiebe gu feinen 3ei*3enoffen gu fpredjen. 4öir befifcen oou Gor»

oinu« (V.) ©ebichte. Ofn beutfdjer Sprache finb erhalten bie gereimte

„(Srmahnung an ben Slbel (1531)", fein ©efangbuch unter bem 2itel

„Die oornehuiften Ülrtilel unferer djriftlichett iReligion in ©efänge

gebracht (1546)", ba« Sieb „Don giftigen jungen (1546)", „25om

Drientifdjeu Hongil (1546)" unb ba« „Sebenlen auf« Interim ge«

') Corp. Ref. 2, 621. SKe!an<btf)on fcfjreibt (1533) barfiber: „Dialogum legi et

placet. Sed Croto parcendum est; etsi non tractatur aspere, tarnen habeo cau-

sam, cur eum magis irritari nolim.“ Sgl. S- £fd)acfert, Sriefrcedjfcl be« 8. 6<U‘

oinuä: 9tr. 11. (1533).
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fangSweife geftellt (1549)"; in lateinifdjer Sprache bie „Precatio
ad deum pro Georgio Ernesto comite de Hennenberg (1543)“,

„Laus Hannoverae civitatis (1544)“, „Carmen encomiasticum
(für @ridj II., 1545)“, baju mehrere lateinifdje Epigramme unb Epi*

taphien, barunter auch ein Epitaphium auf fid) felbft. 21tle biefe ge*

reimten Erjeugniffe tragen ben E()aralter ber bamaligen Sdjulbitbung, bie

auf ffteimefdfmieben großen SBert legte
;

bidjterifcheS, unmittelbares Smpfinben

rooljnt ihnen nicht inne; fie ftehen, Wie alle feine Schriften, im CDienfte ber

Belehrung; bie Suft ju unterrichten fann er aud) h*er nicht unterbrücfen.

$ber mit aller feiner Sehre ftanb er raftloS tljätig mitten im Seben unb

juchte häufig bie öffentliche üfteinung ju beeinfluffen. Daher entftanben (VI.)

feine jahlreidjen Schriften jur ®efd)id)te feiner 3eit: fein „2öal)r»

haftiger Bericht (1529)" über ©oSlar unb ©raunfchtoeig; fobaun über

EraSmuS’ UnionSibee bie Schrift „Quatenus expediat Erasmi de

sarcienda ecclesiae concordia sequi (1534 unb 1544)“, bie

„Acta“ mit ben äBiebertäufern urtb bie „®efpräd)e" mit bcm -Ufünfter*

fchen „König“, mit Knipperbolling unb Krechting (1536), bas Senbfchreibett

an Spalatin „De miserabili Monasteriensium Anabaptistarum
obsidione (1536)“, „©on ber Konsilien ©ewalt unb Autorität

(1537)“, „©eridjt wie f ich ein Ebelmann gegen ©ott, feine Obrig*

feit u. f. m. h^ten foll (1539)", „Senbbricf au $oft oon £arbenberg

(1539)“; „?Ipologia ber ©ifitation (1543)“; „De periculosissimo

praescntium rerum statu (1544)“; „©on bem ipo neulich er*

regten Uitgehorfaut (1544)"; ©orrebe jurn „Senbbriefe ©lifabetl)S

(1545)"; ein Dialog „Corvinus vinctus, captivus, occisus, libe-

ratus et redivivus (1545)“; „Ein Scitbbrief an alle bie oom 21bel,

fo Kinber in Klöftern haben (1545)"; „2BahrI)ajtige Slnjeigung

ber fd)recf lidjen ©efdjicpten ju 9Ked)eln (1546)" unb ber (oerloren

gegangene) „DialoguS" jwifcheu ^tgvicola unb ©Jicel über baS $n*

terim (1549).

Daran reihen fid) (VH.) feine ©riefe (fßrioatbriefe, amtlid)c Sdjreiben,

Deflationen, ffiebenfen brieflicher Dtatur), bereu fid) in feinem „©riefmed)fel“

noch hat eine ftattliche 3ahl jufammenbringen laffcn. *) Die ©riefe an bie

(frreuttbe jeigen fein treues ©emüt, bie amtlidjen feine uncrinüblid)e SlrbeitS*

fraft unb alle bie Dugettben, welche man oon einem eoangclifchcn Seitcr

ber Kirche erwartet.

(VIII.) ©üblich hat EoroinuS oft feine @ewanbtl)eit als Überfcher

bewicfeit, inbem er ©Jerfe aus bem Dcutfchen in baS Sateinifche übertrug.

SBir hören oon feiner lateinifchen Überfchung ber „Enarratio Lutheri

>) ©cfjmmctt in $. 3T i cft a d e r t
, Sricfirctf'fct beS 9t. Sortimi«. (fiann. 1900.)
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in XVII. Caput Johannis (1531)“*), ber Schrift beS Johann
SpntäuS „33on ber fßriefter S^eftanb („De conjugio sacerdotum“,

1535, 1538)" 2
), »on ber Überfefcung jweier Slpologieen fßhDippP »on

Reffen gegen Ijeinrid) »on SBraunfdjweig (1540) *); wir befifcen nodj

ßor»inu8’ lateinifdje Überlegung be§ 4?auptteilS ber ©chrift fiuttjerS „SBiber

$an8 ffiorft", b. i. Heinrich »on Sraunfdjweig, unter betn Ittel „Anti-

thesi8 verae et falsae ecclesiae (1541)“, im tfteubrucfe unter betn

Xitel „De vera et falsa ecclesia (1544)“ (@. 39). JBidjtiger aber

alp alle biefe llberfe^ungen frember Autoren ift bie »on ifjrn felbft »eraw

ftaltete lateinifdje llberfepung feiner ©efamtpoftille, bie unter betn Xitel

„Postilla in epistolas et evangelia etc.“ im $af)re 1540 erfchien

(©. 37). Sei feiner guten, ^umaniftifc^en Sitbung befjerrfdjt er bie latei»

nift^e «Sprache »ollftänbig; feine Überfetsungen lefen fiel) fließenb. — ©egen

@nbe feines amtlichen SKirfenS griff er jur nieberbeutf eben ü)t u 1 1 e r=

fpradje jurücf uttb übertrug bie lateinifdje f]3arapbrafe beS fßfalterS »on

Johannes Campensis (@. 163) in baS fßlattbeutfdje, üerfab fie mit <Sum=

marien unb fügte Srflärungen b>nju. ©o entftanb fein „ 9tper fßfalter

(1549)", »on welchem febon oben (Slbfap II) unter ben „erbaulichen ©driften"

bie Siebe gewefen ift. ©nblidj foll (IX.) bie Sbition nicht übergangen werben,

welche SorohtuS »on üDIelancbtbonS „Brevis discendae theologiae ratio

(1537 unb 1540)“ »eranftaltete. 4)

*) Gigene 9tactjrtcf»t non GoroinuS barüber f. ©. Xfdjadert, ©riefwecbfel beS 3t. Gor-

BinuS: 1531, 3an. 15: GoroinuS bittet Perfener unb SKorbed um ihr Urteil, ob bie Über

fefjung gebruett werben fott. *) ®er beifüge 'Pfarrer 3oIjann S t)m ä u 3 batte ein

beutfcbeS öutb gegen ben Srieftercölibat gefdjrieben; eS bat ben Xitel „©on ber ©riefter

(Sbeftanb aus ber bE ' (igen @rbrift unb GanonibuS, mit fonberlitbem fjteig jufammenbrad):

unb fepr nüfslicb ju lefen. SBittenberg burrb 3°bann Slug 1533. ©og. 31 bis 91». 4°".

(Sgl. ©ibl. Serlin.) XiefeS batte GoroinuS in baS Patcinifdjc ilberfept unb bas ÜJtanuffript

na<b Söittenberg an 3»ftuS 3onaS gefebidt. Xerfelbe bat cS ju Xeffau bem gürften 3°a<bitn

Bon Stubalt Borgelegt, es aber bei feiner Slbreife bort liegen taffen. 3lm 25. 3lpril 1535

bat er es fub oon bem gürften aus. 9tocb im 3“bre 1538 am 24. 3uti aber batte es Gor-

BinuS nicht juvüd; er wollte eS aber in Srud geben; beSbalb frbidte er an biefem Xagt

einen befonberen ©oten aus SBipenbaufen an 3uftuä 3°naS, um baS SPtanuffript juriid

juerbalten. @8 febeint aber Berloren ju fein. Sgl. ©.Sa wer au, ©riefwedjfel beS 3uftu3

3onaS, I (1884), 9tr. 267 u. 311. •) Ant. Corvinus an J. Jonas, 1540, 2Sai 30:

„Principis nostri [b. i. 'pljilippS B. Reffen] adversus Mezentium Bruns vigianum
Apologiam a me utramque versam brevi videbis; faxit deus, ut ubique

triumphet veritas“. Sei Sawerau, a. a. D.: 9Jr. 496. Sgl. ©. Xftbadert, a. a 0.:

1541, SDlai 30. — ©ei .fportleber, £anblungen Bom teutfeben Sriege, 1617, gol., 4. ©uib,

7. Sap., @.121 unb 19. Sap., @.499 ff. geben jrnei beutf^e Slpologieen 'PbüippS Bon

Reffen gegen .fpcitiricb Bon SBolfenbilttel Born 3ab« 1540 unb Bon 1541 (letztere BoUenbet

ju Hiatburg 1541, Diärj 12). *) 3US 3litbang ju feiner @(brift „Expositio decalogi etc.

Marp. 1537. Argent. 1540". Sgl. oben @. 51.
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Der SBert feiner ©djriftftellerei ift üon urteitöfä^igeu .ßeitgenoffen nic^t

gering angefdjlagen worben; Sutfjcr |at p mehreren Serien gern empfefp

lenbe Vorreben gefdjrieben
;

SDf elandjtfpn erfreut ftd) an ber Siegauj feiner

^Briefe unb an bem „glüdlidjen Ingenium" feiner Siebe. 1

) Der fjürft

@eorg non St n£>a It (t 1553, Dft. 17) aber fteüt in feiner fßrebigt üon

ben falfcfjen fßropheten bie fatedjetifdfen unb homiletifdfen ©Triften üon Gor*

mnuS gleich hinter bie üon Sutlfer unb ÜMandftljon: ©elbft bie Satljolifen

fönnten, meint er, trenn fie biefe ©Triften tiid)t hatten, „Weber gadern nodj

(äier legen", wie baS ©prüchwort fagte, unb müßten „gar üerftummen“. 2
)

^erjog 9Hbred)t üon fßreußen üerorbnete im $a£>re 1554 in einem SRan*

bäte, baß in feinem Sanbe über bie Rechtfertigung gelehrt werben fotte, wie

fintier, RhegiuS, GorüinuS, 9J?eIand)tf)on, ©rettj unb attbere treulief) gelehrt

hätten. 3
)

Rod) elfe GorüinuS im Äalcnbergifdfen in bie fieitung ber $ird)e

eintrat, ftanb feine fßoftille in fo ^o^em Slnfe^cn, ba§ ber ©uperintenbent

©utel in ©öttingen 1541 einen ißaftor bei ber Drbination auf fie näd)ft

ber StugSburgifdjen Sonfeffion ücrpf(icf)tete.
4
) f)nt 39 iSturne fßaberborn, bem

^jeimatlanbe unfereS Reformators, war fie fo häufig in ben Rauben ber

Seutc unb ftanb in fo hohen (Hjren, baß ber Seihbifdhof RoppiuS, ber

1556 ftarb, üon ber .flanjel fjerab gegen fie p prebigen pflegte.
5
) Deut-

licher noch als burcf) biefe üereinjclten Shatfad)en wirb bie tjohe ©chähung

ber fßoftille burd) if) r c Verbreitung erfaitnt. ©d)ou i^r erfter Seil, bie

fjobhbeutfdje Süangelienpoftille, erlebte jwifdjen 1535 unb 1545 fed)S

Radjbrude, bie niebcrbeutfdfe Überfetjung berfetben ift jwifrfjen 1536 unb

unb 1559 in fünf Druden üorljanben. Die große hodjbeutfdje ©efamt*

poftitte, ein üoluminßfer illuftrierter ffoliobanb, erlebte üon 1538 bis 1591

jwölf Drude; bie lateinifdje Überlegung, fowoßl bie einjelner Seile feit

1536 als aud) bie ber ©efamtpoftille feit 1540, ift ebenfalls mehrfad)

gebrudt, festere allein üon 1540 bis 1554 in fünf Druden. Dap fommen

bie llberfehungen im HuStanbe; fie würbe ins Dänifcfje, ^Stänbifc^e, @ng*

lifdje, fßolnifdfe unb SBöEtmifdje überfe^t unb pm Seile aud) in einer littau*

>) Corp. Ref. 2, 567 u. 656. ») ©eorg $Urft Bon anbalt (f 1553, Ott. 17),

„Vtebigten". SBittbg. 1555. plio 288 b
: „ffiaä fruebt unb neig ba&tn D. Sutberi

unb Domini Bbil'PP' [fMelancbtboniS], Eoroini unb anber gottfüreptigsn Söctbüc^«

lein, EatecpiSmi, 'ßoftitlen, Loci commanes unb begleichen Jebrbiicbtein nicht allein in

unfern Siteben, fonbetn auch bei ihnen [ben Satboliten] gefepafft! ®enn fo fte bie nicht

patten, tonnten fie webet gagen [b. i. gadern, fchnattem] noch ®er le9etl unb miljjten

alfo nerflumnten." *) fjarttnod), ißreufjifcbe Sircbenhifloria (1686), ©. 370 u. 392.

•) tp. Ifchacfett, 9ieue Beiträge jur ©efd). b. ©pmbolDerpftichtung ,
Jieuc tird)l. 3eüfd|t.

1897, @. 813, u. betfelbe, M. pb- ©utcl (Sraunfd). 1897), ©. 33. ») Hamel-
uiann, Opera gen.-hist. (1711), p. 1336.
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ifdjen Sßoftiüe benußt. Die attbcrett Schriften bott SorbinuS tonnten natürlid)

eine fo ftauneitSwerte Verbreitung nicht finben; bocfj finb mehrere Don ihnen

in zweiter Sluflage, bie „Loci“ fogar in fed)S Drucfen (oon 1536 bis 1562)

nadjgewiefen. 1
)

Sinter 2l6fcf)nitt.

ItdjlttgdjflrakisrtfHk.

Vergegenwärtigen mir uit8 jum ©djluffe baS S^aratterbiib beS ÜJJannes,

beffen SebenSgange wir bisher gefolgt finb. ©eine äujjere ©rfdjeinung ift

nach feinem Vilbe oom ^a^re 1546 bie eines fräftigen, wohlgebauten Cannes

mit leutfeligeni ^Intliße, treuherzigem üölicfe, bollern Haupthaare unb bollern

Sorte, betleibet mit ßutherroef unb ©alar. 2
)

Sie in Sutljer, fo fthlug auch 'n GorbinuS ein cdf»t beutfdjeS Herz,

ütach JacituS’ „Germania“ fpradj er boll Slnerfennung bon ber ©infadjheit

ber alten tDeutfdjen. $ie Qntereffen beS beutfehen VaterlanbcS lagen bem

Patrioten ftetS am Herzen; ®eutfd)lanbS gufmtft fottte gerabe burd) bie üte»

formation fieser gefteflt werben; baS war ein leitenber ©ebanfe oon ihm, wobei

er bis pm ©chmalfalbifchen Kriege bem Saifer Sari V. nur ©uteS zutraute. 3
)

©einer ©tammeSart nach war GorbinuS burch unb burd) Slieberbeutfdjer,

ein charafterfefter ©ohn ber „roten Srbe", ber burch feine SebettSführung in

•) »erbartfe bie hier gegebenen Nachrichten über bie Serbreitung ber Schriften

beS EoroinuS ber (ehr wichtigen Slrbeit beS Herrn P. ©eifenfjof in Hamburg, beffen

2Jianu(lript ju (einen „Corviniana II“ (3eitfcbr. b. ®e(. f. nieber(äct)f. Ägcjd). gahrg. 1900)

ich für biefeS Such habe benußen bürfeit; es bietet eine genaue Sibtiographie ber

®tucfroer!e oon EoroinuS, au( bie ich hier auSbrüdlich »erroeijen möchte. s
) 'ß.Sfchadert,

Sriefmechfel beS 2t. EoroinuS: Dir. 244. 2tuf einem früher in ©oSIar oerhanbenen jugenb=

liehen Silbe erfdjeint er bagegen noch ohne Savt, baS Sarett fchief auf bem linten Ohre.

®aS Silb (lammt aber aus bem Slnfange beS achtjcbnten OaßrhunbertS unb hat auf Drigi-

nalität leinen 2tnfpruch. Sgl. iß. Sjchadert, a. a. £>.: Uir. 357; über bie anberen Silber

bgt. ebenbafelbfl: 91r. 359 u. 360. s
) ©ein ehrliches gntereffe an Dcutjchlanb in ber

ißoflille / De Sanctis, grojje hocljbeutfcbe iQuftrierte golioauSgabe, fflittbg. 1539 (SgLSibl.

Serlin), III. ®eil, got. 13 b (@o. am Stephanstage
, n. 2Jlattlj. 23): „(Sott gebe, baß wir

®eutf<hen nicht auch bermaleinfl erfahren müffeu, was ©oft für ©efatlen an benen habe,

(o (ein Sßort »erachten unb ber SBahrheit leinen 9laum geben rcotlen ! ®a3 SBort ifl »er-

hanben, untre SoSf)eit unb Unbanlbarleit ift »or 2lugen; um bie ©träfe mag es tommen,

wie ®ott will. SBaS Sott im ©inne hat, weiß ich nicht. SBaS ich mich aber beforge, weiß

ich wohl. ®°d) wollen mir ©ott um ©nabe bitten. Sielleicht wirb er (einen 3»rn »on

uns wenben. 2lmcn! ®aS gefäche, ja, unb werbe wahr!" — EoroinuS’ flbevfchähun;

ÄartS V. in (einer Schrift „De periculosissimo praesentium rerum statu“ (15441,

Statt B. — Über bie alten ®eutfchen: EoroinuS, „Son ber Haushaltung" (1543t,

Statt ?A
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fRieberfachfett Jjeimtfdj mürbe uttb bort bet aller Seit befannt mar 1
); unb

im reifftcn SDianneSalter griff er in feiner ©chriftflellerei toieber gu feiner

nieberfächfifchen ÜRutterfprache juriicf.

^n feinem SilbungSgange ^atte er nadj feiner Austreibung aus bem

Ätojter ben Humanismus tief auf fidj mirfen taffen; er fannte unb beniißte

nicht bloß ©Triften Bon ©raSmuS, fonbern mar auch in ben alten fflafftfern

511 .fjaufe; ©alluft, Duintilian, SiOiuS, DacituS, fßliniuS ©ecuttbuS, ßicero

unb fporaä, aber auch s}Mato unb ©tobäuS maren ißm befannt. ©in mariner

Jreunb ber ^ictjtfunft , fdjrieb er fetbft gern 33erfe , fateinifdjc unb beutfche;

nicht minber aber mar er mit ben Rirchentmtern Bertraut; Auguftin unb

fpierontjmuS, DrigeneS unb ©hrhfoftomuS unb saljlreiche anbcre Vertreter

ber alten Kirche fannte unb epcerpierte er, unb mit ber atten Kirdjengefchidjte

ftanb er nach Anleitung ber „Historia tripartita“ auf gutem ffuße. Satein

laS unb fchvieb er fließenb; ©riechifch Bcrftanb er unb, mie anpttehmen ift,

auch Ijebräifd). ©ein raftlofer Drieb p lernen unb p lehren hielt ihn in

lebhaftem persönlichen unb brieflichen 23erfefir mit ber UniBerfität ÜRarburg,

mo er ^äufig längere 3e * t toohnte, unb mit ben Sittenberger ^Reformatoren,

beneit allen er nahe ftanb. Unter fämtlidjen ÜJfarburger Il)cologen beS 3ie=

formationSjeitaltcrS mar er ber bcbeutenbfte, obgleich er nie bort eine fßrofeffur

befleibete; erft nach ihm tarnen, in meitenc Abftanbe, Johann DraconiteS,

bem er noch 1 548 eine 2>orrebe fchrieb, unb fpäter AnbreaS ^ppcriuS. Aus

Jreube am Sehren bebiente er fich in feinen ©chriftcn häufig ber biologischen

Jorm ber Darftellung. ©ein m
i ffen fcf)a ftli c±>er ©inn niad)te ihn jum überaus

fleißigen unb fruchtbaren ©chriftfteller. ©r felbft hat über fiebrig ©chriften

oerfaßt, unb Biele Bott ihnen finb burch jahlreiche 3iacßbrucfc unb Überfefcuttgen

in Deutfehlattb unb int AuSlattbe bis gegen ©nbe beS fedfSjehnten ^aljr*

huttberts Berbrcitet morben.

©ern lebte er feinen ©tubien in ber ©tillc, too er tonnte. ®S mar ißm

SebürfniS, Siffenfdjaft unb Jrömniigfeit p Bereinigen. Am 0. ftuni 1542

legte er bei bem $erjogc Silhclm Bon ©IcBe für bie ©tabt Sippftabt f^üvbittc

ein, baß ber ^erjog ihr erlaube, baS bortige Auguftinerflofter in eine gelehrte

©«hule umpmanbcltt. ^n gehobener lateinischer 3iebc brattg er ba in ben

dürften „bei Gßrifto uttb bei allem, maS ben äRufen heilig ift".*) Die

humaniftifche SBilbung bemahrte ben Dheologen Bor Verengung beS ^orijontcS

:

fie bradjtc ißm nicht bloß folibe ©elehrfamfcit, fonbern erhob ihn auch Jur

Seite beS ©licfcS.

*) ,, [Corvinus] nou aliter atque adulterina moueta apud Saxones suos notus

[est] “. (Sgl. unjer ©ptüd)tcort „betannt reic ein bofet 3)reiec".) Corvinus, Colloquia

theologica, Lib. III, Arg. 1540. Statt D 4 . ’) „Per Christum, per omnia Musarum
saera rogo.“ 'ß. Jfipacfert, ®rieftue<b(el beä 2. Sormuuä: 1542, 3unt 6 .
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Slber bic |)auptfache blieb it)m fein 33eruf, bad Pfarramt unb bie

Sirchenregierung: auf ©chriftaudlegung unb $ird)enorbnungen fom

gentrierte er feine bolle ffraft. Dagu mußte er fidj gu allererft tbjeclogifcfje

©ilbuttg oerfd)affen.

3n feiner religiöfen unb fittlidjen Übergeugung fdjloß er fid)

entfdjieben £utf)er an, meil er iljn mit bem ©orte ©otted übereinftimmenb

fanb. ©eine Ideologie reprobugierte bie ©ebanfen Sutberd mit Stjriftuä ald

ÜJiittelpunft
;
am liebften oermeilte er bei ber lutljeriftfjen Redjtfertigungdlebre,

meil er an ihr bie möncbifdjen ©elübbe als überflüffig unb fd)äblicb erfamtt

batte unb fo in feinem ©emiffen ein freier, frober Sl)rift mürbe; ohne gu

fdjmanfen, ift er Sutbcr treu geblieben; für bad lutberifcbe SBefctmtnid ift er

ÜRärtprer gemorben, roäbrenb oon ben ©ittenberger Reformatoren feiner cd

gu merben brauchte.

Die Irene mar überhaupt ein cbarafteriftifcber 3ug feined ©efend; treu

mar er gegen feinen ©ott, treu gegen ©otted ©ort unb bad firdjlicbe öe<

fenntnid, treu gegen Sutber, treu gegen feine Sanbedfürften, ben Sanbgrafcn

fßbiüpp fön Reffen unb bie |jergogin ©lifabctb oon ÜRüitben, unb maubello«

treu unb bedbalb überaud beliebt im 33erfebre mit feinen greunben. 3lus

Ireue gegen SjS^ilipp) batte er auch 1538 einen Ruf nach 3er&ft »nb 1539

einen nach Riga abgelebnt. geinbe befaß er nur unter „giftigen 3un9cn
"

unb unter ultramontanen ©egnern.

ÜRit ber Ireue Oerbanb er Sbarafterfeftigfeit, ©elbftänbigfeit

unb mutoolled Sluftreten. ©ingig ben Slicf auf feinen £>eilanb gerichtet,

hielt er ed für ein ©eringed, mie er oon „ber ©eit" beurteilt mürbe. „Spes

mea Christus“ unb „ÜRein Iroft ift ©ott, bie ©eit mein ©pott" lauten

feine ©ablfprüdje.
l

) 'Reben ber Ireue unb Seftänbigfeit ftrablte bie £auter=

feit feines ©efend; „meißer, reiner ald Schnee unb Sigufterblüte“, fo djaraf«

terifiert ein befreunbeter Dichter ißn, SorOinud, „ben Raben". 2
)

®ei aller ©utfchiebenbeit ber ©efinnung befleißigte er fid) aber ftetd ber

Sefonnenheit, ÜRäßigung unb griebfertigfeit; ben fie^rftreitigfeiten

mar er burcßaud abbolb, unb perfönliche ©treitigfeiten ber ©eiftlichen fucßte

er nach Kräften beigulegen unb oerftanb bad meifterbaft burcbgufefcen; ftreng

ermied er fid) nur gegen 3ättfer, gegen unfittlidje Raturen unb ©iberfpenftige

unter fßaftoren unb Rönnen, bie er grünblich gu „fapiteln" Oerftanb. gut

’) (Jener in ber 5ßofiitIe Don 1535, toiefcr in ber Schrift „33om SBann" (154'"

*) Lotichius Hadamarius
:
„Nive . . . candidiorque ligustro“ bei ß. Jfdjacfert, 5Btitf>

roed)fel beS S. GorDimtS: 1541, Stprit 12. ®ie Unterfrtjrift an bem bctannten „©eiAtratr •

für iPb'l'PP Oon Reifen inoolDiert für GorüinuS, mie SDletancptljon ccrfubert (S. 61), Icir-.e

birefte Sdjutb ; unb ber angftDoüe ©rief be8 Gortinu« an ßb'üpp oon Reffen oom 25. 'Diai

1540 iß aus momentaner SRatlojigteit unb ©eftürsung ju crtlären. (Sgl. ebenbafctbfl)
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feine fßerfon aber ertrug er es gebulbig, baff oon ben falenbergifchcit fßaftoren

nur wenige ihm auf« SBort gehorchten. 1
)

©iner aufrichtig ebangelifch'foeialen ©efinnung gab er Au«brucf,

mbem er für tranfe unb Sieche geforgt wiffen wollte, unb für |jungernbe,

Siotleibenbe unb Sefümmerte hatte er ein warme« 4>er§. 2
)

3fn bem grofjen ©egenfafce, in welchem fi<h bie lutherifche Sir^lichfeit

gegen ben römifdjen Satholid«mu« auf bcr einen unb ben fubje!tisiftifrf)en

Spiritualismus auf ber anberen ©eite befanb, nahm Sorüinu« biefelbe flare

Stellung ein wie ßuther. ®em fßapfttum gegenüber bewährte er fidj als ein

fßrotejtant bom reinften SEBaffer; ber „Srgböferoicht in 9Rom" war ihm ber

„Äntichrift“, unb am Identer Sonjil erfannte unb befämpfte er fofort bie

erften prinzipiellen leitete als unbiblifch unb unchriftlid). X)em Schwärmer»
tum aber, ben „äBiebertäufern", hatte er in beren ÜJiünfterfchen Stepräfen*

tonten fo tief in« |>erg gefchaut, baf er bi« an fein SebenSenbe nicht auf»

hörte, fßaftoren unb ©emeinben bor biefen gerftörern ber tirdfe gu warnen.

ähnlich wie fiuther war er fern ton aller fpäter fo genannten „pietifü»

fchen" 5B eltflucht
;
eine frohe, gefellige Statur, „legte er" unter fffreunben wohl

gern, wie er felbft fagt, „bie theologifdje Augenbraue ab" 3
) unb erfreute fid)

an Spähen, Schergen unb guten ©efchidjten; bie Sieben feilten, fo liebte er

eS, mit ©alg gewürgt fein.
4
) Sine gute ÜJlaljlgeit »erachtete er nicht, unb mit

Schagen Oergehrte er noch als reifer SJtann ba« SieblingSgericht feiner $ugenb,

Sdjweinefchinfen mit 3ufoft; forgfältig befcpreibt er bie einzelnen ©änge eine«

festlichen SJtahle«, ba« im 3ahre 1538 in ©oSlar ihm gu ©hren dn 'bm be»

freunbeter StatSherr gab: Schweinef^infen, gebraten; .Rammet, am Spiefje

geröftet; babintcrljer Slafchwerf; unb auSerlefener SRebeufaft begleitet bie

Speifen. SJtit gfreunben lonnte ©orbinu« bi« tief in bie Stacht hinein im

traulichen ©efprädje Derweilen, unb einmal, nach einer folcfjen SJtarburger

’) Sei S- Ifrfjacf evt, Sriefrcecbfet be§ 2. EormnuS: 1546, 3)ej. 18. *) ‘Jiort*

Reimer Äirdjenorbnung 1539; Sebenten ^effifeber Xbcotogen »on 1540 [Jebr. 4] bei

Sfcpadert, a. a. D. sub dato: Sitte att ben Oanbgrafen Sb'iipp oon Reffen, ein all*

gemeines SiecbenfjauS ocrorbneit ju (affen. Untcrjdirift :
„Corvinus omnium nomine“.

*) 3m 3af)te 1538 war er auf feiner Steife in SoStuig bei gerbft mit guten greunben ju*

fammen :
„Dici autem non potest, quam hic, deposito supercilio tbeologico, libere

nugati et foro quod dicitur usi simus. Porro in amicorum gnitiam „desipere in

loco“ nonnihil libuit.“ A. Corvinus, Colloquia theologicu, Lib. III. Arg. 1540,

Statt D ( . *) 2t. a. D.: Statt Di b tagt er ben ©oStarer Sdinlrettor, feinen fyreunb

SotumetiuS, über itjn felbft urteilen: „Si exhilarare Corvinum vis, jocis, salibus,

amoenioribus fabulis exhilara. Neque enim inter amicos de rebus seriis, nisi pro-

vocatus maximopere sollicitus esse solet, praesertim prandio vel coenae adhibitus.“

Unb SoroinuS felbft fügt tjinju: „Quod ad me attinet, nihil obstare patiar, quo-

minus laetum hic sumamus diem adeoque frontem exporrigamus, modo convivium

hoc nostrum sale etiam interim eonditis sermonibus ornetur."

Xldjndcrt, l£ort>imiS. 14
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9iad)t, lub fdjon toieber am näcbften Jage bev (Diebterfönig ©obanuS peffus

mit einem entjüilcnben lateinifdjen ©ebidjte ben geliebten Jreunb jum

©cbadbfpielc unb 311 einem reinen ©lafe ©ein ju fiel).
1

) greunben Opfer

3U bringen, mar SorbinuS gern bereit, Qm Anfänge feiner Si^eitfiäufer

Qeit empfanb er eS betrübenb, baff fein Qreunb Serfener am Äaffeler pofe

ihn nicht 311 feiner poebseit geloben Ijatte, Bcrmutticb aus jarter fRiicfficht

auf SoröinuS’ fdjmacbc taffe. 9tun, menn ict) fein ©elb gehabt hätte —
febrieb ber funge Pfarrer ihm im Qafjre 1531

, am 15 . Januar, mit Qrob*

finn — ,
bann mürbe idj felbft meinen Stccf toerfetjt haben, um eines fo hoben

QreunbeS pod)3eit ehren 3U Reifen.
2
)

(Sin marmer Qamilienfinn befeelte ihn; menn er längere $eit »on bett

©einigen fern fein muffte, erfüllte ihn 3arte ©ebnfucf)t nadf fyrau unb Xodjter,

unb ber oerftorbenen tinber gebaute er mit 2Bel)mut, mie mir oben aus

feinen tJamitienöerhältniffen erfuhren. (Sine ftete pilfsbereitfebaft gegen ieber-

mann üeroollftänbigt baS sBilb ebler ÜJieitfd;enfreunblid)feit att unferem

^Reformator. ©ern legte er für pilfsbebürftige Qürbitten ein: für fßaftoren,

baff fie ftanbeSgemäjj üerforgt mürben; für ©tubierenbe, um fie ber 2anbeSberr=

febaft 3U empfehlen; für leibeigene junge 3Räbd)ett, baß fie freigelaffen mürben,

um ehrbar beirren 5« tonnen 3
); fur3, eS gab nichts üßenftbenfreunblidjereS

als biefen SOJann, fo urteilte ein fDienfdjenfeitner mie ber gefeierte pumanift

ßafeliuS 3U pelmftebt, ein geborner ©öttinger, ber bie freunblichen ©orte

nie ücrgafj, mclche einfit SoroitntS 3U ihm in üßünbctt gefprochen, als er ben

Jüngling 3ur Sraobeit unb 3Utn miffenft^af tlidhen ©ifer ermunterte.*)

Slud) in feinem ©appen 5
) fpmbolifiert fich feine ©efinnung. ®S 3eigt

oben auf bem ©d;ilbe einen teld), barin ein S’reu3, um beffen ©tamm eine

©chlange erhöht; unten am ©d)itbe einen Sinter, um beffen ©tamm eine

©djlange unb auf bem Sinter eine laube fifcenb; lauter biblifche ©pmbole,

beren (Deutung auf ber panb liegt. Seid; unb treus unb erhöhte Schlange

roeifett auf bie objettiüe Söegrünbung unfereS peilS itt 6 h**ft u $;

barauf ruht bie poffnung (Sinter), bie mit Slugbeit (Schlange), aber

ohne Qatfcb (2aube) feftgehalten merben foll. (Dem entfpricht fein ©abl-

fpruch, ber feine poffnung nur auf GtjriftuS richtet (©. 208). ©iegel hat

er ucrfcfjiebene gebraucht; fie seigen einen SRaben mit ©chilbEjaltcr
,

barüber

bie iöuchftaben A. C. ober M. A. C. (Magister SlntoniuS EoroinuS) 6
). ©eine

’) 'p. Xjdjacfert, SriefcBedRel beb 2. SorBinuS: [1540]. *) 2. a. £).: 1531,

3an. 15. *) 2. a. D. : 1544, San. 11; 3«ni 13. *) 3°bann SafeliuS (+ 1613):

„Erat illo viro nihil humanius
,
cumque ipse esset prudens, etiam ad modestiam

flectebat alios“ u.f. n>. p. Jfcbadert, a. a. C.: Bor 1613. s
) Sei Heineecius.

Autiquitates Goslarienses. Erancof. 1707. Folio, p. 446. •) ,£>ert 2rd]iBar Dr.

Ibeuner in Marburg bat mich freuublupft barauf aufmertfant gemalt, ba§ ber»'**“ a«j

allen Sappen ber ISorbinuS Borfommt, jepon im XV. 3abrbunberte, aurf- itn
|
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|janbfdjrtft ift beutlidj, feft unb einfach, fo f£ar unb beftimmt wie ber

ganje 2Renfcf). Sricfe, Scripte unb fonftige Elften pflegte er mit ©orgfam*

feit unb Umficht anjufertigen unb wünfchte, baf? fie forgfältig aufgehoben

mürben, »eil ihm in .3ufunft „barau biel gelegen fein werbe''. 1

)

Um fein gattjcg £ebcnö»erf richtig ju beurteilen, mujj man an ihn nicht

ben URafjftab Sutljerg ober ÜRelanchthong legen; bamit thut man ihm wie

jahllofen anbereit ßettgenoffen nur unrecht. ©r gehört ju ben ^Reformatoren

jwciten iRangcg; aber auf biefer (Stufe ber fReformationggefchichte fommt er

in ©chrifterfläruug unb Sirdjeuorganifatiou mit Vugenhagcn gleich obenan

ju flehen, ja burch bie Vielfeitigfeit feiner fchriftftellerifchen Stiftungen unb

bie ßhcuafterfeftigfeit in feinem öffentlichen, fachlichen Stuftreten übertrifft er

ben ih» am meiften berwanbten Softer fßomtner ohne Jrage, unb mit gutem

©ewiffen barf man heute bie fRangorbnung »ieberholeu, welche ein urteile

fähiger fjürft unb Theologe, ber Dompropft ©eorg ber fromme öon Inhalt

ju fDferfeburg, fchon öorgefdjlagen hat, inbem er Goröinug fofort hinter Sutljer

unb SIRelanchthon ftellte (<3. 205). Die ftaunengwerte Verbreitung feiner

Süd)er (©• 205 f.) jeugt Don ber Hochachtung, welche er alg ©djriftfteller im

ganjen 9teformationöjahrhunberte genofj, unb befonberg finb feine Verbienfte

um bie Verbefferung ber fßrebigtweife unbeftritten ; alg $ird)enorgaitifator

aber hot er in iRieberfachfen bie lutherifchc Sanbegfirche eingerichtet, in bem

Hcrjogtume Sraunfdjweig - ffiolfenbiittel unb im ViStumc Hilbegl)cim in ©e=

meinfehaft mit Sugenhagen, in ber ©raffchaft Sippe unb in ben dürften*

tümern ©öttingen unb Calenberg gaitj allein, unb h'er, im honuoDerfdjen

Stammlanbe, hot er gewaltet alg fianbegbifdjcf öon ©otteg ©naben, alg

ber honitooerfchc Sirdjenüater. 2
)

*) tß. Sfdjadert, Stieftoecpfel bcS 21. SorDinuS: 1544, ÜJlärj 16. s
) ®. Upl-

t) orn ,
2lntoniuS SorDinuS, ein 2J!ärtt)rcv u. j. re. 1892, @.3: „(21. SorDinuS) ©ater ber

pannoDerfcpen SanbcStirtpe."

91ad) 2tbfd)ln§ biefeS BucpeS ftnb im Sgl. ©taatSarcpiDe ju .fjattnoBer noch brei

©epriftpiide aus bem 3apre 1553 gefunbett worben (jept gcbrmft in vß. Xftpadert, Brief«

roecpfel bcS 2tnt. SorDinuS: 1553, ÜJtärj 5 unb jroei Kümmern baDor), auS benen fuß er«

giebt, baß ©lifabetp, ©rtipit ju fjettneberg, ttoip im SDtärj 1553 eine (Berufung Don

SorDinuS als Setan ju ©(pmaltalbcn unb ©uperintenbent ber ©rafftpaft

•fanneberg Dermittclt patte. SorDinuS, obgleich traut banieber licgcnb, pofftc auf

Befienmg unb gebatpte, wie mir aus ©lifabetps SSriefc Dom 5. SDlärj erfaßten, oietjepn

Sage naep Opern fein neues 21mt anäutreten. Sin Setter Saltcr $oderS, feines 2)tit»

gefangenen, follte ipn als ©tpreibet, bett er „2UterS wegen" nötig patte, bapin begleiten.

Sin jenem Briefe beiliegeitber „gcttcl" an Slijabctp jeigt in feiner Unterftprift bie jitternbeu

3«gc ber .Jianbfcprift bcS tränten SHeformatorS:

„Surer fürfllicpen ©naben geporfamer 2tnto: SorDitiuS"

lauten bie (epten Sorte an feine popc ©öttnerin; es ftnb jugleitp bie lepten 3c^cn
,

bie

wir (bis jept) Don ipm beppen. 2ltn SUtitttDocp uaep Ofteru oerfepieb er.

14 *
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«IjronoliJgiriljes ^crjcittjitis aller §djriften »an (Sormnns

mit Eingabe btt ©eiten, roo fit in biefem ©ud)t bejptodjen ftnb.

1529.
1
)

1. Wahrhaftiger ®cricf)t, baß ba3 Wort ©otteS ohne Sumult, ohne

Schwärmerei ju ©oSlar unb SBraunfdjmeig geprebigt wirb. (S. 13.)

1531.

2. Versio latina ber Enarratio Lutheri in decimum septimum Joannis

caput. (Verloren. S. 203.)

3. (Ermahnung an ben Hbel, fo unter ben eöangelifdjen dürften wohnen,

an alle iRitterfchaft beutfdjer Nation. (S. 16.)

1532.

4. Epistola de professione evangelica et summa justificationis [ge*

brudt 1533]. (S. 3. 6. 7.)

1533.

5. Conciones. (Verloren. S. 201.)

6. Dialogus [de Croto Rubeano], (Verloren. S. 202).

1534.

7. Argutissima quaeque Apophthegmata ex Erasmi Roterodami opere

selecta. (S. 15.)

8. Quatenus expediat editam recens Erasmi de sarcienda ecclesiae

concordia rationem sequi, tantisper dum apparatur synodus, judi-

cium. (S. 22.)

[2. «ufl. 1544.1

1535.

9. Antwort etlicher ^2räbifanten in Reffen auf ba3 Sud) ber Wiebertäufer

ju üJiünfter „Von Verborgenheit ber Schrift". (S. 26.)

') Eine ©d)rift Bon SotBinu« „De Adamo et Eva eommentatio ad libnnr.

Geneset». Halae Suevorum 1519. 8°“, bie SBaring, a. a. O., @.89 unb nach ibm alle

anbcrcn Seridjterflatter citieren, gicbt eS nicht; jcbcnfaOä nicht au« bem 3<>btt 1519. Über

bit ni^t Bon Sotoinu« felbft Beranftalteten Überlegungen unb 3tu«e*

"•ßoftiHe f. oben @. 37 f. u. ©. 205).
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10. Versio latina Don $olj. SprnäuS’ Sdjrift „33on ber fßriefter ©Ijeftanb".

Sittbg. 1533. (Sßerloren? @. 204.)

1 1. Surge Auslegung ber ©Dangelien, fo auf bie Sonntage Don SlbDent bis

auf Oftern geprebigt »erben. (@. 34. 3$g(. @.21. 33.)

12. Surge ÄuSlegung ber ©üangetien, fo auf bie Sonntage Don Oftern bi«

auf SlbDent geprebigt »erben. (@. 35.)

1536.

13. Slcta, ^anblungen, Segation unb Schriften, fo burd; ben Sanbgrafen

gu Reffen, ))errn fßfjilipfen, in ber üftünfterfdjen Sadje gef^e^en.

Stern ©efprädfe unb Disputation Ant. Corvini unb Joh. Kymei mit

bem aKünftcrfdjen Sönig, mit Snippcrbolling unb Sredjting. (S. 26—32.)

14. De miserabili MonaHteriensium Anabaptistarum obsidione, excidio,

memorabilibus rebus tempore obsidionis in urbe gestis, regis Knip-

perdollingi ac Krechtingi confessione et exitu, ad Georgium Spa-

latium Libellus. (S. 28.)

15. Loci in Evangelia cum dominicalia tum de Sanctis. (@. 32.)

16. SJormaninge unbe forte „Utfyleggiitge be« 23aber UnfeS". (S. 37. Slnm. 1.)

1537.

17. Loci in Epistolas u. f. W. (@. 32.)

18. Surge Auslegung ber ©Dangelien, fo an ben fürneljmften Jeften im

gangen Qa^r geprebigt »erben. (S. 35.)

19. Die Sßaffion Sljrifti, in fccfyä fßrebigten geteilt. (@. 35.)

20. Surge Auslegung ber ©pifteln, fo auf bie Sontag burdjS gange Saljr

in ber Sirdje gclefen werben. [Sinterteil.] (S. 35.)

21. Surge einfältige Stilllegung ber ©pifteln, fo Don Oftern bi« auf SlbDcnt

itt ber Sirene gelcfcn »erben. (@. 35.)

22. Surge Summarien über bie ©pifteln Don ben fürneljmften fjeften be«

gangen SaljreS [1537, nidjt 1538]. (S. 36.)

[Diefe fünf Schriften bilbeti mit ben beiben üorangegangenen Jeden

„Surge SluSlegung u. f.
»." Don 1535 bie erfte Originalausgabe

ber fogenanuten ^ßoftille be« SlutoniuS SorDinu« in OftaD.j

Sn bemfelben unb im folgcnben ^fa^re erfdjienen biefe fieben

Jede ber fpäter fogenannten ,,^3 o ft ille " in nieberbeutfd^er, ttid)t Don

©oroinu« lierrüljrenbcr Überlegung:

Sorte Utljlegginge ber ©Dangelien etc. (3 Jede), bann

^ßaffio (5 f> r
i
ft i pn föfs ^rebinge unb Sorte Utljlegginge ber

©pifteln (Sinterteil) 1537; bagegen ber Sommerteil ber ©pifteln unb

bie ©pifteln an ben DÖrnemcfteit heften 1538; alle gu SDtagbeburg burdj

£>aitS Salier. (S. 37.)
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23. Colloquia theologica, 1. unb 2. Sud). [Jrühjahr, Quarta post Lae-

tare.] (©. 49.)

24. Son ber Konsilien ©eWalt unb Autorität .... grünblid)er Serid)t.

[Huguft 1537.] (@. 47.)

25. Expositio decalogi, symboli apostolici, sacramentorum et domi-

nicae precationis .... Adjecta est Brevis discendae theologiae

ratio auctorc Philippo Melanchthone. (©. 51.)

1538.
26. ®er toierte fßfalm. (©. 54.)

27. ©efprädj Don ber Seifte, Sujje unb (Sutpfang be3 ©acranteutä. (©. 55.)

28. Seridjt, ob man ohne bie Saufe felig werben fann. (©. 83.)

Sfortfye Utljlegginge ber Gcpifteln, ©ommerteil, unb an ben für«

netimften geften, 1538, f. bei 1537.

[Surge ©ummarien über bie Grpifteln oon ben fürnehmften fjeften

f. 1537.J

29. ffurge unb einfältige Auslegung ber Gspifteln unb Sonngelien. SBitten«

berg. iRl)au. 1538 in 3folio mit Silbern.

[@rfte Don GoroinuS fetbft beforgte illuftrierte Ijodjbeutfdje ©e«

famtauSgabe ber fßoftille. @. 36.]

1539.

30. Söerit^t wie fid) ein Sbelmann gegen ©ott, feine Obrigfeit u. f. w. galten

foll. (@. 56.)

31. ©enbbrief an $oft Don |mrbenberg. (©. 58.)

32. $ird)enorbnung ber ©tabt 9lortheim. (@. 86.)

33. ©rmaljnung an bie ©tabt 9iortfyeim. (©. 89.)

34. Augustini et Chrysostomi theologia. (©. 83.)

35. 2öie fid) einfältige ^räbifanten nadj allen fßrebigten in bas gemeine

©ebet, bie öffentliche Seicht unb was fonft bem Solle Dorjutragen ift,

fdfidcn füllen. — SaSfelbe in nieberbeutfdjer [nicht Don GorDinuö her
‘

rührenber] Überfettung unter bem Sitel: „SJo fid einfolbige fßrebilanten

na allen fßrebigen in bat gemene ©ebet, be openlife Sicht unbe trat

fonft bem Solle oör tho bragen iö, fdfiden fchöllen." (@. 85.)

36. Zweite erweiterte Auflage ber Colloquia theologica, Lib. 1 unb 2.

(@. 50.)
J
)

*) 3« 1539: ©ei Heineccius, Antiquitates Goslarienses (1707), p. 452 unb bei

©dring, a. a. D.: ©. 100 unb Daraufhin bei Sollmann «erben als befonbere Scbnit

angeführt „Dialogi de discernendis literis et pietate“. 1539. 8°. Saä iji

faljd). ®8 foll h«'Scn „De discendis literis, quod pietatis aeque atque literarum

amantem esse juventutem deceat“, in ber Überfdjrift abgetürgt: „De discendis

literis et pietate simul.“ ®aS fittb jwei tDialoge Bor ®.'S Schrift „Expositio

decalogi etc. M.D.XL.“ UniB.=©ibl. ®öttg.), aber teine eigene, jelbjlänbigt ©d‘

f
'
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1540.

37. Postilla in epistolas et evangelia cum de Tempore tum de Sanctis

totius anni. (Srfte öoüftönbige, »on SoroinuS felbfi beforgte lateinifdje

Überfefcung ber gefamten fßoftille. ©. 38.)

9leue ^Bearbeitung ber „Expositio decalogi etc.“. (©. 51.)
1
)

38. Colloquia theologica, Liber tertius. (©. 50.)

39. [„@tlid)e getriebene Wrtifel, @bift @lifabetljg" — verloren — 3 . 94.]

40. (2at.) Überfefeungen »on a»ei SIpologieen fßfjilippS »on Reffen gegen

|jeinridj »on iBraunfdjtoeig. (©. 204.)

1541.

41. Auslegung ber bcrrlidjett ^jiftorien (}ofcpt)S. (©. 94.)

42. Versio latina: „Antithesis verae et falsae ecclesiae“ [au£ fiutljerg

©djrift „SBiber fmnS SBorft"]. (
3. 65.)

1542.

43. @Iifabet^ Äirdjenorbnung (©.99 ff.), barin:

a) (Srtlärung ber Strtifet beö ©laubenö (©. 100),

b) [SatedjiSmuö, nid)t »on Soroinuö (©. 100)],

c) ©otteSbienftorbnung (@. 100),

d) ÄonfirmationSorbmmg (©. 103).

44. @lifabetfy8 Slofterorbnung. (©. 103.)

45. ©ifabetljS ft'aftenorbnung. (©. 105.)

46. ©lifabetp ©djutorbnung. (©. 106.)

[6lifabett>3 Orbnung für bie ©tabt SDiünben, nie^t »on Soroinuä.

(©. 112.)]

47. SirrifenbifitationSprotofotl ber ©raffdjaft Sippe. (©. 70.)

48. fiircf)enöifitationäaftcn ber (Jürftentümer ©öttingen unb Calenberg.

(©. 112.)

1543.

49. Stpologie ber 23ifitation. (©. 117.)

(Sraunfdjmeigifd) s 2Bolfenbüttelfdje „ Werden * Drbeningtje burd) SBitgen*

fjagen, ßorüinuö unb ©örlif}", ift »on Sugentyagen »erfaßt. (©. 78.)]

50. Der 128. fßfalm. (©. 122.)

51. S3on ber |>audf)altung einer djriftlidjen ^audmutter. (©. 80.)

[33on ber .fpauSjier unb eines d)riftlidjen unb frommen Söcibed.

(©. 80.)]

52. Precatio ad deum pro . . . Georgio Ernesto, comite de Hennen-

berg. (©. 123.)

') Siebe fSnmerfung auf Höriger Seite.
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1544.

($ßlattbcutfd)e, nicfjt Don GoroinuS ljerrülfrcnbe Überfettung beö britten

uub Dicrten leilö Don GlifabetfyS Stirdjenorbnung unter bem Ittel:)

Gfjriftlile Serien =Drbeninge u. f. tü. (@. 118.)

unb

Orbeninge ber Konfirmation. (©. 118.)

53. De integro sacramento. (©. 120.)

pienbnuf Don „De vera et falsa ecclesia“. (©. 120.)]

[91eubrucf Don „De ratione sarciendae concordiae“. (@. 120.)]

54. 33on bem i^o neulich erregten Unge^orfam u. f. to. (@. 136.)

55. Laus Hannoverae civitatis. (€>. 137.)

56. De periculosissimo praesentium rerum statu. (@. 137.)

[UaSfelbe in bemfelben ^afjrc beutfe^.]

57. 33orrebc gur Sercfenorbeuinge Don fpilbenfem. (@. 75.)

58. „Utfytod; utl) ber Orbinantien GorDini" [üippcfdie Sirdjenorbnmtg]. (©. 71.)

1545.

59. Constitutiones synodales. (©. 135.)

60. Corvinus vinctus, captivus, occisus, liberatus et redivivus. (©. 140.)

61. Gratulatorium carmen ad Laurentium Mollerum. (©. 140.)

62. ©orrebe jum „©enbbrief Glifabetbä". (@. 138.)

63. Carmen encomiasticon für Grid) II. (©. 152.)

64. (Sin ©enbbrief an alle bie Dom Stbet, fo ffinber in Älöftern Ijaben. (3. 141.)

65. Surjer ©eridjt Dom djriftlidjen ©ann. (©. 134.)

1546.

66. lie Dorueljinften Ülrtifel unferer djriftüd)en ^Religion in ©efänge ge*

bratet. (@. 147.)

67. ©on giftigen 3ungen. (©. 142.)

68. ©om Iricntifdfen Sonjil. (©. 144.)

69. ©alfrlfaftige Slnjeigung ber fd)rctfUdien . . . ©efdjidjten . . . ju d)ted)eln.

(©. 153.) 1M8
70. ©orrebe ju 3ol)anu Draconites’ ißrebigt „Dom ißrebigtamte". (©. 162.)

1549.
71. Ein ntje ^Sfalter. (©. 163.)

72. ©ebenfctt gegen baS 3nter ’m [verloren]. (©. 167.)

73. ©ebcnfen aufs Interim gefang$meife gefteüt. (©. 168.)

74. DiatoguS über baS Interim [oerloren]. (©. 170.)

1553.

75. (ffletbud).) Stile fürttemen Stvtifet unferer dfriftlidjcn ^Religion ..

.

gebetdtrcife geftellt. (©. 192.)
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76. ^Briefe. [Sielje: Dfdjadfert, S3rieftt>et^fel beS 91nt. GoroinuS,

lattSDerjeidjniS I.]

77. ©ebidjte. [Siefje : iß. Dfdjacfert, iBrieftoedifel beS Mnt. GoroinuS,

^nfyaltSOerjeidjniS II.J

Uncdjt.

Summaria et notae jutn Chronicon abbatis Urspergensis. (S. 217.)

Der 37. fßfalm. (0. 218.)

II. Stn^ang.

Über uncdjte $rfjriften nett Continus.

A. Über bie Summaria et notae ju bem Chronicon Abbatis

Urspergensis.

®aring, Seben Gorüini, 0. 1 09, berietet, baß „bie Summaria et

notae, fo bem Chronico Abbatis Urspergensis, Argent. 1537 et 1609

edito beigefüget, follen 2lntonium Goröimtm junt SBerfaffer ^abeit“, unb

Saring beruft fidj bafür auf Iienr. Meibomius, De Irmensula, Cap. V
(1612). Sämtliche anbeven Sdjriftfteller, bie oorSaring basSfelbe berichten,

fennen aud) Jeine attbere Duelle.

(®S finb baS Observationum selectarum ad rem litterariam

spectantium Tomus I. Halae Magd. 1700. 8°. p. 308 (Observatio 20,

§ 2) unb Joh. Christoph. Mylius, Bibliotheca anonymorum et pseudony

-

morum. Hamb. 1740. Fol. für. 1761, ber toieher bloß bie eben edierten

Observationis selectae, p. 308, benufjt.)

Diefe „Summaria et notae“ finb lateinifdjc Inhaltsangaben unb 9(n=

merfungen am 9Jaube ber SluSgaben beS Chronicon abbatis Ursper-

gensis, lfcrauSgcgcbett oon ü)teland)tl)Ott, Argent. 1537. Fol. Slnbere

Slbbrucfe finb Argent. 1540, Basileae 1569, Argent. 1609; aud) bei Migne,

Patrologiae lat. CLIY, p. 459 ff. Ogi. Potthast, Bibi. hist. mcd. aevi.

2. Stuft. 1896. I, p. 400 sub voce Ekkehardus Uraugiensis abbas

(f 20. fyebr. post 1125). Diefe Gljronif ift in üjrent erften Deite bis 1125

Oon Gfleßarb oon Ülttra, bie fyortfefumg oon Surdjavb ißropft oon UrSpcrg

bis 1225 unb oon 1226—1229 oott beffen 9(mtsnad)folger Gotirab oon

l'icf)teuau gefdfrieben. Die toeitere <5ortfe(sung oon ber 3^*1 fyriebridjs II.

bis 1537 fdprieb ber «Straßburger Ga Spar £>cbio. SRelandjtljon aber

toibmete biefe SluSgabe oott 1537 bem ißfatjgrafen ißfjilipp. (23fll- ißotl^aft,

a. a. D. Corpus Reformatorum IIT, 216. — Gart Sdjmibt, 'ißljitipp

9)felandjtl)on, Glbcvf. 1861, 0. 691.

Digitized by Google



218

SuS bem gefamtcn Seben beS SntoniuS SoroinuS lagt fug aber feilt

Singalt gemimten, bag er ju biefer SluSgabe SDMamgtgonS in irgenbmeldjer

Sejiegung geftanben gäbe. Sei ber näheren dinfiegt in bie Söorte ütteibom’S

ergiebt fief» augerbem, bag biefer folibe ©elegrte baS gar nidjt getrieben

gat, was in fpäteren 3c *tcn auä feinen SBorten gerauSgelefen worben ift. ®r

fdjreibt nämlicg De Irmensula, cap. 5 (in Ilenrici Meibomii Opuscula

hiatorica varia, Helmstadi 1660, p. 27): „Crancius in Saxonia , . .

„Irmensul interpretantur nonnulli statuam publicam, conjici permittitur,

dictam $berman fuel, quasi commune profugium et asylum omnium etc.

Haec Crancius, cujus sententiae subscribit Antonius Cor-

vinus Theologus, et auctor notarum ad Conradum Ursper-

gensem pagina 172 etc.“ Durcg baS Komma gat UReibom felbft ganj

richtig angebeutet, bag SlntoniuS SoroinuS Theologus unb ber Slutor notarum

ad Conradum Urspergensem jWei berfdjiebene ÜKünner finb.

SDiit ben Summaria unb Notae ad Chronicon Urspergense gat atfo

SorüinuS tticgtS gu tgun.

B. Über „Psalmus XXXYII“.

On „Sollmann’S SDfanuffript", Manuscr. h. litt. 4°. 17, ©tüd XXII,

in ber SanbeSbibliotgef ju Kaffe! ftegt eine Don Soümann gefegriebene Utopie

eined praltifcg * erbaulitgen Kommentars ptn 37. fßfalm in lateinifcger ©pratge.

Die beigegebene Überlegung ift nitgt bie ber Sutgata. Die ^anbftgrift be*

ginnt mit einem „Argumentum. Hic psalmus ejuadem est arginnenti

cum eo, qui proxime praecessit; respondet enim propheta ad priorum

quaerelas etc.“ ©ie umfagt 132 ©eiten in Quart. Sn ben IRanb ber

Überfcgrift gat Sollmann mit Sleiftift bie jmei SBorte gefegrieben

„Auctore Corvino“.

Sber biefe Semcrfung ift irrtiimlicg.

Denn ber Kommentar ift »ägrenb ber Regierung ber Königin läßaria

„ber ffllutigen" Don dngtanb geftgrieben, unb jrnar wirb ber fjlammentob

beS S3ifcgofS Satimer »on Sorceftcr ermägnt, ber am 1. Dltober 1555 ftarb.

Die ©teile lautet: [„De viris episcopis crematis“] jam in Anglia vivi

ad palum comburunt [ur] episcopi, quorum vita et doctrina vere apo-

stoliea fuit. Qui doctorem Latomerum episcopum Yigoriense [m] novit,

Polycarpum novit.“ Daraus folgt, bag niegt GorbinuS, welcger am

5. Stpril 1553 ftarb, ber Serfaffer biefeS Kommentars ift.
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,
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Amelunsborn (ßlofter) TL
Amorbacgiuö, SBonifaj 58,3.
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Anticgrift 16. 144. 209.

Äpinfcge Streit 192.

Üpinuö 59,
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apofietfonjil 43.
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167. 170.1. 171 u. Srnn. j.
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atme 54. 100. 105. 209.
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gutio, Dr. ©eotg tSltjt in Sraunidjtoeig

8,4. 33. 52. 53.1.

Ggprian 48.

$.

Damul, Settram (littet unb Sbdofopt

in Sraunftbioeig) 49.4. 52.

Dannenberg, Don, ©eotg 22. 108.

Dantilcuä, Sodann, Sifd)of DonJhitm 163, 8.

Daffel (©tobt) 102. 115. 192.

Dabib, beffiftbet, f. Eobanus Hessus.

Decrete 48. 121. 145.

Debeftnb, griebtitb (aus Keuftabt a. K.) 152

u. Slnm. l. 185 u. Slnm. 6. 199 u.Stnm.s.

Derneburg (ßloftet) 107. 115. 127.

Deffau 204,2.

Detmolb 62. 68. 7Q,

Deutjcber, ^enticu? 108.

Deutfdbtanb 40. 64 153. 206.

Dialone (ältefle) 102. 105. 109.

Dietenberger, 3obnnn 42.

Dietritb, Seit 65,

Digamie 60, 61,4.

DionpftuS f. Sielanber.

Deputation 14, 2. 28. 29 40.

Diäjipliuatgericbtäbatteit 139

Ditmat, Dilo (au§ ©oälat) 15, i 53 (Stnm.

au 52).

Dogmatil, eD.= lutb- 99 149.

Dogmen 22,2.

Domina 124. 125. 128.

—, gib bet 125.

Dominilaner 4
Dorftabt 22.

Dtacb, 3obann 9 9 19 24 43, 46, 61

162. 163,1. 207. 216.

Draconitea f. Dtatb.
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Jrafcitburg 156.

liansfelb 107. 114. 133.

2 reiben 58,2. 182. 151.

Sujentfdjut 28.

e.

©telmann 5fL 52
g^eftanb 29.5258,0209.20,80.88.

1QQ, 113, 122. 132] f. a. ^rieftere^e.

ßlfebruiJj 113- 132.

6|efdjeibung 22
Gfiefdjliefjung 22
(Rjeftreitigfciten 132.

6ib 52
Sinbecf 49. 136. 117. 127.

(jinljeit bet ßeremonien bei ©otteibienfte#

69- 20. 101; f. a. ßeremonien.

Innigungibeftrebungcn 22-

ßisfelb a. b. äöerta 162.

ßiileben 156. 170.

ßiileben
,

Hfdjatiot = 3ol>ann Slgticola

120. 112
Hijletmann, D. Sodann 43.

ßffe^arb Bon Slura, — Utaugienfii 217.

©bagfen 107- 139. 172.

—
,
Hanglet gu 189,

ftitdje 115.

Stift 102.

—
,
Sufternftofter 115.

SeBation 132

Olifabetf), fturfürftin Bon Shanbenburg

(Dtutter bet folgenben) 82- 95- 15L

ßlijabetl), fpergogin, ©ernatjtin ßtirfji L, in

gmciter 6l)eBetmä^lt mit 'JJoppoXYllI.,

0rafen Bon fpettneberg 63. 21—22
20 u. Slnm. i. 81— 84. 85 u. Slnm. a.

91—93. 94 u. Slnm. 2- 95—99. 100.3.

1ÜL 103,2. 106,«. 108. 110—112.

113 u. Slnm. i. 114 u. Slnm. 2 . 118,2.

12L 122. 124. 120- 127—133. 135-

136 u. Slnm. l, 132 138 u. Slnm. i- 2-

139. 142 147,i. 150—153. 154,1.

155. 157-159. 166—168. 122 120.

122 u. Slnm. l. 128 u- Slnm. a. 129 u.

Sinnt. i, 2 . 180. 181 u.Sltim.i.ri. 182 u.

Slitm. i. 183 u. Slnm. u 182 185 u.

Slnm. 7. 186-189. 190 u. Slnm. 3. 191

bii 195- 190 u. Slnm. i-<. 197. 200.

202 203. 208. 215. 216.

ßtifabett), itjre ßinbet
f.

ßricp II., Slnna

SJtatie, ßlifabetf).

ßlifabettji SBilbnii 99,

— Hitdjenotbnung 98- 92 ff- 102 149.

201. 215.

— flloflet--, Haften: unb ©djulorbiiurig

103—106. 202 215.

ßlifabett) (lobtet bet Borigen, ©emaljtin

©eotg ßrnfti Bon .fpennebetg) 121 ff.

139.

ßUetob, Bon, 3ütge 108.

ßHridj
f. Hleinfdjmieb.

ßlge 107. 115. 126. 177.

ßmmauntifdje 3änget 56. u

ßmpfang bet Saftamente 52 55.

ßmi 166, 1.

ßntfdjäbigung bet ÜJ(önd)e 0.

Kobanus Ilessus 22, 22 25. 40. 49. 53. 210.

ßpipljaniaifefl 82
ßpijtelprebigten 33 f.

213.

ßtaimui Bon fRotterbam 5. 9. 15 u. Slnm. i.

20- 22— 22 53. 122 202. 203. 207.

212 .

ßtaimianfdjc S3ermittlungcn 22 ff.
121. 203.

ßtaimianiimui 23.

ßtfutt 10- 50u.Slnin.i. [99.) 100, 2.*. 103. 1.

ßricf) I. 90. 91. 92. 93. 94.1. 96. 107. 112.

116. 117,1. 135. 138, 1. 155, 100.

grid) II. 80. 92 90. 99- 103,1. 2- 106,8.

108. 116, l 118,2. 3. 4. 120. 132. 134.

135,1. 130 u. Slnm. l 132 138.1. 141.1.

150. 152 152. 153. 154 u. Slnm. 1 . 155.

150. 152 158- 159. 100. 102 105.

100. 120. 122u. Slnm. i^a. 128- 129.

180. 181 u.&mna. 182 u. Slnm. i. 183.

182 185- ISO. 182 188. 189. 190 u.

Slnm. s. r,. 192 195- 200- 203, 210.

ßtidjsbutg 115. 122 u. Slitm. 2, 182

ßtnji bet Sfefenner, ^etgog 08 u. Slnm. l.

119- 135- 141, 1.

ßfcf)etbc (Hloftei) 102 115. 122 125. 163.

—
, ffhobft Bon 126. 162, 1.

ßttjil 129.

ßugeniui 42
ßBangelium 2 12 33, 42, 53, 55. 23,

ßoangeliumauilegung 33- 35. 213.

ßoangelienpoftiHe 8^4. 15, 33 f. (213.)

ßjegefe 32
ßjfommumlation, (leine 19-
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»•

gafuttätenfdjeibung 24.

galfetif)agen (fllofter in Sippe) ZO.

QraU ,
Sefjre Dom g. unb bex SOBieberljet-

ftetlung beä 2JIenfd)en 65.

gaften (jejunium) 52. 88. 100. 104.

geige, 3ot>arm (Sandlet) 24. 22 u. Stnm. l

32 Slnm. ju ©. 32, 59.

gerbinnnb, rämifibet flönig 22,3. 156.

gefte, gefltoge ZL 82, 13L
Fides 55.

gilter, SJlotifc ($aflor ju SBeenbe) 123.

gitmung 103. 118.

giftet, Subolf m
gontiu«, Sodann 12. 24. 26. 43^8, 46.

53,i. 56,2, 68.3.

görftex (ßüneburgifdjer flanjler) 59.

gianf, ©ebaftian 63,

gtanlfurt 42. 58. 186. 192,3.

grontfuiter Slnftanb 58. 6L
— flonDent 58,3.

granfreid) 49. 165.

gtanj, £erjog Don Sraunjdjtoeig = Süneburg

119 .

granj Don SBalbecf, SBift^of Don SJlütifier,

Oänabrüd unb Jllinben 27. 33. 34

Sinnt. i. i. 72. 80. 81,3. 112.

granj L, Äönig Don granfreidb 48.

greift 59. 65,

gtebelälop 162. 114. 128,3.

greift beä SßiHenä Z. 9. 13, 22,2. 53,

100 .

- d)tifilidf)e 53. 100. 104. 141.

gtiebe 18. 46. 55. 52. 65, 24.

grieblanb (Slmt) 114.

gtiebrid) II., fiaifer Don $eutfd)Ianb 212.

gronleicpnainäfeft (87.) 102.

gulbenftä f. ßraft.

gürbitte 55, 132.

«.

®anber?l)eim TL TL 29.

—
, Älofter Gluä bei 22.

©ebete 23. 85. 86. 100. 102.

©ebote, 3el>n 5L 86,

©eljorjam 13, 88. 104.

©eift, heiliget 55, 56. 84.

©eiftlidje, geprüft 9. 69, 26, 169.

I
©eiftlid&e, SJladjt bet —n 19,

- ©üter 63.

©eiftlidjeä Slmt 54.

©elbftrafe 69.

©eleit 22.

©elübbe f. SJlindjägelübbe.

©emeinbeleben 25. 89. 102.

©enetalfpnobe 18,

©enefiS 6L
©eotg, gtirft Don Slnljatt 181. 205 u.

Sinnt. 2. 211.

©eorg, ^>erjog t>on SKccflettburg 15L 156.

©eorg ©rnft , ©raf bon .fpenneberg 122 u.

Slnm. l. 123,1, 263. 215.

©eredjtigfeit 13, 34. 42. 54. 55. 62; f.
a.

^Rechtfertigung.

©eredjtfame 105.

©erfon 48.

©efangbud) 146, 142. 153, 154. 1.

©efejj 14, 5L 53,

©etoiffen 54. 55, 59,3. 60. 85.

©etoiffenitprannei 23,

©iefjen 24. 58,3.

©ittelbe 22.

©labebetf, bon, ©eifa, ©omina bon |>ilibaitl=

paufett 128 u. Sinnt, l.

©tanborpiu«, 3oponn (Sftebnet unb Seprct

in Staurtfdjtoetg) 49, *. 52. 53, l 140, l

©laube Z,2L39,4L5L 53. 55.64.83,

100 . 101 .

©laubenlartilet 51. 166. 215.

©laubenlbefenntniä 13. 51.

©taubenlfreipeit 48,

©lanbenägerecptigteit 2. 20. 39, 42, 54,

©leicfjen (abeligeä ©ericpt) 114.

©nabe 13.42.54.55, 62.25.8485, 101.

©obler, Dr. 3uftmu?, §ofrid)ter 108,

©ftrlif), SJiartiti (©uperintenbent in Srauir

fipteeig) 14^, 49^, 52. 22. 140,1. 215

— (Stobt) 175,1,

©orolitanuü f. ©drlijj, Slartin.

©oilar 5^, 16. 11—15. 50. 53. 73. 80.;.

198 u. Sinnt. 2, 202. 263. 206,3. 209

u. Sinnt. 1. 212.

©otteäbienft 53. 52. 69, 24 25 86. 89.

98—101.

©ottesbicnftorbnung 101. 102. 215.

©otteäläfterung 88, 102. 113.

©ottlofigleit 25 26,
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©öitingen (gürftentum) 71,3. 80. 86. 93.

LOL 112. 128,2. 151; f. q. Jlalenbetg=

©öttingen.

— (Stobt) 22. 49, 9L 95, 98 u. Slnm.6.

107.108. 113—115. las. 180 n. SImn. i

.

15JL 158, 166. 122, 123. lllu.anin.3.

189. 190. 210.

©tauert 15 (Sinnt. 14,2).

©refer (©tefernä, ©reifet) 24. 43. 58,2.

©riedje 66,2.

©tofinbe (Slmt) 115.

©ronau 107. 125. 163. 185.

©rcningen, bon, 3oft 156.

©rofjenfdjneen 83, 133.

©pmuafien 5L

&
•£>abalut 39.

JgtabamattuiS, ßotidjiu? 208, 2.

—
,

SReinfyrrb 52,2. 53.

^agenau 93.

—
,
Aonbent ju 63,

—
, 9tei(fe4tag 3L 93.

£)ainl)oIj 110.

£>alberfiabt 50,

•Spalte 152, 162,

$aK, StfetoÄbifcf)* 32, 38.

Homburg 52, 156.

|>amburger 8utt)eraner 124.

ftamelmann, Sßaftor in Sentgo 11 , i. 67,3.

21 ic.

Jameln 92. 97. 107. 108. 113. 115. 131.

173. 178,2. 189. 190. 195. 19(1.

.fwmftebt, 3of)omi (@ct)eimfefretär beS ^>cr=

jog§ £)einricf) b. 22.

£ianbauflegen 109.

.fpannobct j^i. 4^1. 10. 49,4. 66. l 73,2.

25 u. Sinnt. 3. 91. 92. 98. 106. 107.

113-115. US u. Slum, a, 120,2. 122.

131. 135,1. 136, i. 132 u. Sinnt. 2. 138

u. Sinnt. i. 141,1. 152 u. Sinnt, t. 153

u. Sinnt. i. 156. 158. 163 u. Sinnt, s,

166. 176. 177 u. Sinnt. a. 183 u. Sinnt. 4.

189. 190. 191 u. Sinnt, s, 192-194.

196. 200 u. Sinnt. 3. 203. 216.

£anä Dgl 3ot)anne§.

,£>an3 äBorft (= £einrid) bon 58rauufd|h>eig=

SCOolfenbüttel) 65. 66^ 121.

^»onfiein, bon, Sippolb 103,2. 108. 109, 1,

113,i. 166,1.

*j<$<Kfctt, CorrimtS.

^totburg (.fperjogtum unb Slmt) 119, 120;

f. o. Otto.

— (Stobt) 119. 120,

^tarbegfen (Slmt) 114,

— (Stabt) 107. 114. 133. 151.

^»orbenbetg, bon, ©erb 98,6. 108,

—
, 3oft 56j. 58. 108. 203. 214.

£>arfte 114. 128.

#aij LL
#auptgotteäbienft, fonntäglidjer 86,

•£>au?gemeinben 34,

•|>au3gefinbe 56. 52,

$au3l)älterinnen 20,

ftebtäetbrief 4L
$ebio, (SaSpar (aui Strafeburg) 212,

^»eilige 8. 2L HO,
.^eiligenanrufung 22, 2. 40. 53. 100. 120.

#eiligenbilber 11.

^»eiligenfefte 33, 34. 82,

•gteiligenfiabl 16.

^eilige Sdjrift f. Sdjrift.

Heiligung 53.

•fjeiläaiteigmmg 5L
$eil3getoifef)eit 54.

IteilSlefete 13j f. a. ©oangelium.

|)eiltum 110,

Meiningen 22,

^teintid) bet fromme, §erjog b. Saufen 152,

— ber 3iingere bon 33taunftfjloeig=2Bolfen=

büttel 1L 56. 52. 64. 66^ 69,1. 23.

26. 22. 29 u. Sinnt. 2 . 93. 96. 97. 100.

109, 152. 158, 166, 177,3. 182. 184.

185 188, 194, 195, 204 u. Sinnt, a.

215; f. a. SDiejentiui, .(pan? SGBorft.

— ber SJtittlerc, .fpetjog bon S3raun=

fd)loeig--8üneburg 119.

— non ^tolflein, IBijdjof bon^tilbeäfeeim 26.

heiraten 20.

§eitmöUer, (Pfarrer bon Sieuftabt

am (Rtibenberge) 131.

$elb (taiferl. Sicelanjlet) 4L 56.

$elbing, SJlicfeael (SBeifebifcfeof bon SJlainj)

165

•fpelmefen (Jjpelberfeen), bon, Henning 108.

ftelmftebt (fllofter St. Siubger) 22,

— (Stabt) 2L 210,

fpeltierfeen, bon, f.
bon ^telmefen.

.£>enneberg = Scfeleitfingen , ©rafen bott, f.

'Jßoppo unb ©eorg ©rnft.

15
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©etfotb 4,

©erobe4 4L
©extenbienfte 58.

©etaog, ©an? (Stopft üon SBülfingpaufen)

124,2.

—
, ßubotf (SJiöndj au? Soccum) 5.

©effen 3 tt. Sinnt. i. 6. 9. IQ u. Sinnt, a, 15,

18, 20, 25, 43. 46, 58,3. 52. 64. 68,

96, 137; f. a. SßpiltpP unb äBilpeltn.

©effiftpe Ideologen 17-19. 24. 43. 66.

©effu?, (Sobanu? 22. 24. 25. 46. 49. 53.

210 .

—
,
©enricu? 52 u. Sinnt.

©etling, Slnbrea? 160.

©euffenflein, üon, ©ebafliatt (©rjbifdjof üon

ÜJlainj) 182.

©ietontjmu? 145. 202.

©ilbe?ljeiin (Slttflabt) 73—75. 92. 103,2.

117,1. 122, 1. 123, 1. 125. 136, i. 14Qu.

SInm.i. 156. 162. 163. 171 183,3, 216.

(Aircpenoibnung) 75 u. Stnm. 3. 26,

— (5Bi3tum) 15. 26. 21L
— (Steuftabt) 24,

©ilbeäpeimet ©tiftSfepbe 119.

©iltoaxtäpaufen (Sloflet) 102, 113, 12L
141. 122

©itnmelfapxtlfeft 82. 102,

©ocfei, SBaltex (ipfattex in Skttenfen) 131.

178-181. 185. 188. 189. 191 u. SImn.i.

©ofget?tnat (in Reffen) 62.

4>oIfJein, f. ©einxicp öon ©otflein.

©olaminben 22.

©ombetg 18 u. Sinnt, c. 19.

©otafingen 92, 104.

©oxatiul giaccu? 175. 207.

©otn (SÜöcefe) 71, l

— (©upexintenbentux ju) 70.

©oxftmax (Stabt in SBefifalen) 28. 29. 72.

©ofpitälex 63, 26,

©oftienanbetung 22,2,

©opa, 3»ft (3obocu?), @taf üon 62, 68.

©ubemann, $aniet (jtoeiter @emapl bet

Satbata ßotüin) 192.

©umanismu? 9. 207,

©untanifien 24. 25. 49.

©un, 3ot)ann, Mag. 52,2.

©Uten 11L
©pbetniu? f. SBintex.

©pperiu?, Slnbtea? 202,

3ocobuäbtief 4L
3apxgepalt be? ^faxtet? 28.

3&utg 22.

3etufalent 48. 25.

3lmenau 196,

3nn?btucf 187.

3ntexim 164, 165 u. Sinnt. 1 . 166—172. 12L
173. 177. 178. 180. 181. 182, 1. 183.

202, 203. 216; f. a. Slugäbutget unb

Seipaiget 3ntexim.

3nbentaxifiexung bex fltofiexgütex 26.

3oacpim, gürft üon Slnpalt 204, 2 .

— II., ßurfüxft üon Stanbenbuxg 82.

83. 94A- 95. 98. 99. 170.

3opann, Slbt üon Suxäfelbe 177.

— Sllbtetpt, ©etjog Don SJletflenbmg 186.

— grriebtidj bex ÜJiittlexe, ©etaog üon

©adjfen 182.

, Äuxfüxft bejtü. ©erjog üon 6atpfen

49, 58a 3. 24. 26. 22. 96. 156. 18-3,7.

186. 182.

—
, güift Don Slnpalt 18L

—
,
©etaog üon Eleüe 02.

—
, Süatfgtaf üon Skanbenbutg = Hiiftxi n

82. 83. 95, 158. 18L
3opanne? bex laufet 82, 163.

3onaä,3uftuä 1.12.42. 49.50.58, 3, 59. 16L
162 u. Sinnt. 1=4. 172 u. Sinnt, l. 204.8.

—
, beffen ©opn 50.

SofepP 94. 95,

3ofl Öobocui), @xaf üon ©opa 62. 68.

3xxgeiftex 86

3ttlepxen, anabaptiftifdpe 53. 86.

3txungen bex Sßxdbifanten 68.

3fengaxb, ©ilbebxanb (51xopft Don 8atfing=

Raufen) 126,«. (177.)

3fetntann, 3oft 108, 136, 1.

3uben 4L
3ugenb 15. 53,

Sugenbetaiepung 1ÜL
3üpnbe 113.

Sulianuä (fingierte ißetfönlidjfeit) 23.

3uliu8, ©etaog üon äxaunfiptoeig 29. 195.

Sungfxauentlöflex 104.107.114.128.166.177.

3uxiSbittion bex Sifdpöfe 112.

3uftifilation 2. 48, 90, 192; Dgl. 9tedpt=

fextigung.

3ufht4 3ona4 f. 3ona3,
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St.

Aatjle, panj 8*4. 33. 35 9(nm.

flaifet 22*2. 4L 43. 52. 62. 171 ; f. a.

ÄatI V.

ftalanb 82. 113.

ftalartbögütex 139.

flalenbetg (9lbel) 124.

— (ämt) 115. 202. 216.

— (prftentum) TM. 13, 80, 86, 93, 95,

92 ff. 102, 120, 130, 134 u. Stet. 2,

144. 155. 158. 166. 195. 211. 215;

Dgl. a. Böttingen,

— (©djto6 unb fjeftung) 9, 13L 160-

128. 129, lS2u.«jtm.i, 182. 189-

191. 200,

—
,
Dom, ^eibexidf) (^eibenteidb) (Sanb=

broft jtDtfdjen $eifter unb Seine) 108.

132. 14L 129. 189.

Äalenbetgifdbe Sanbeöftrdje 8L 82 ff. 80,

103. 160. 194.

— SanbcSütdjeitotbnung 22 ff. 112, 125,

flamm, SBenebitt (5ßtopft Don ©fdberbe)

126. (162,1.),

ftampen, Don, 3of)ann 163; f. ßampcttfiä.

ftannegiefeet, SeDetuö (Seberinnö), Sßaftor

ju Sidbtenau 64. 65. 66, 1. 198,8. 199, 3.

flanonifcfje Südjer 144. 145.

flappe 124, 126. 140. 141. x.

ftatbinäle 22,2.

flart V. 12. 12. 22*2 . 48. 58, (62.) 64.

65. 22. 155. 156. 157. 161. 164. 165.

12L 125, 177,3. 182. (185.) (186.)

182. 188. (194.) 206 u. Stnm. 3,

ftaffel 3.16.2L 22. 24. 26.46. 56. 68,

20. 92, 14L 154, i f. 186. 187. 210.

Saften, gemeiner 16. 25. 82. 102 . 105.

ftaftent)exxen 16.

flaftenoxbnung 105. 201. 215.

flatccpiomus 69. 100. 133. 215.

— Sutberö 46.

—
, nieberbeutfdber 100,3.

ftatecfjistmioetftärung 5L 53.

ftatcd)i4musuntcttic^t 102.

ftatfjoliciämuü 25. 10L 209.

flatfjolifen 62.

flatbolifdbe flitze 22,3.

— ^Pfarrer 20. 22.

ftatbolifdbex SBunb 49,

ftetdjentjiefjung 12L

flemnijj, SRaxtin
f. Bbemnijf.

fletjen 62. 105.

ftejfer 40. 44, 90,

Äenfcbbcit (mönc^ifc^e) 103.

flinbetletjte 100,

flinberpoftitte 15L
ftinbextaufe 84.

flirtfje 5L 53, 65. 25.

flircbenbebörben 81.

Airdjenbienft 26.

Airdbengebäube (bauliche gxtjaltung beä)

106.

ßitdbengefflnge 10Q. 102, 118; f. a. @efang=

budj.

flitcbenfaffe 82,

flitdbenotbnung (f.
a. Orbnung) 11. 18. 62.

69. IL 74 —28. 86— 89. 92, 95. 98,

99 ff.
112. 115. 118. 131. 168. 177.

125. 20L 2Q8, 214—216; f. a. £i(beö=

beim, Sippe, 'Jtoxtl)eim.

Äircbenpolitil 9, 42, 43, (64.)

flitcbenpofHIIe 33. 35-38. 20L 212-215:

f. a. Sßoftitte.

ßixdbenbätex 48. 82. 83. 84 121.

flitdbenbetfaffung 22,3.

flitdbenDetmögen 109.

RixctjenDifttation 69. 20, 77,3. 112. 177.

215; f. a. SBifitation.

Äixdbengudbt 18. 19, 54. 88 134, 169,

flirdbtoeiben 13L

fiteinfdjmicb Don Süridb, Simon (^xdbifant

in Böttingen) 133. 123.

fllexuö 28,

fltingelbeutel 106 u. Stnm. 2.

fllöfener 4,4.

Rlöfiet 9,12,20,22,26.22.28 89.98 103.

102, 135. 140, 14L 121, 195,*. 216.

—
,
91ufnaf)me in 104.

ßloftexgiiter 6. 76. 78. 105. 111.

fltofterjungfxauen 124. 125; f.
Üionnen.

fllofterleben 8 100.

fltoftetorbmmg 103 u. 'ttnm. 2. 124—127.

201. 215.

fllofterpexfonen 26, 28
flloftexfdbulen 4.

fltug, 3obattn (SBudbbxucfet in äöittenberg)

204, 2 .

flnabenfcbule 87j f. a. Sdbulen, flloftcr*

fcbulen.

15 *
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Rniebeugen 104.

Snigge, Jgteinxicb 11. l. 15 (31tun. 2 }u 14}.

—
, non, ftenid 182.

RnippeiboHing 26,1. 22. 28. 30. 2L 203.

213.

Rnftplen, Stnbxeaä (IRefoimatoi bon (Riga)

59.

Äöljlrc, #einxidb (Pfarrei ju 6lje) 122.

flöln 40, 02.

flommunilanten 102.

Rommunion 21 ;
bgl. Slbenbtnabl.

Ronbuitenliftc bet ßippcfdjen Safloren 70,

Ronfixmation 102. 131. 169.

Ronfitmationiotbnung 103, 118. 216.

Rönigäbexg 14 , 2. 80. 168. 190. 191, 122,

Sönigäluttex 22.

Rontoxbie 2L 46.

Ronfubinat 7fl,

Ronftanj 59.

Ronftanjex Ronjtl 42.

Ronjil 18. 43—45. 48, 49, 62. 82, 99. 144.

216; f. a. flonfianj, 'Biautuo, Xrient.

Ronjilgettatt 54, 203. 214.

Röpfel j. 64pbaleu3.

floxintb 12L

Riaft, Slbam (gfulbenftS, SegetiuS) 10. 12.

24. 32 u. Slnm. i. 42, 46, 42. 52*3.

53.1. 58,3. 59, 68*5.

flxante 54—56. 88. 105, 209; f. a. $ofpi*

tdlex unb Spitälex.

Rtanfenbe(uct)e 122,

Rxanfcnfommunion 102.

Riesling 26*t_. 22, 28. 20, 2L 203. 212.

Rüblingen 78,

Rül)ne, Slnbxeaä (Süxgextneiflex Don 9ioxt=

beim) 98,6. (Rüne) 108.

Rultuii 22,2. 62. 101. 102; Dgl. a. €ete=

monien.

Rultuäfxeibeit 159.

flnxfacbfen 25. 49, 59. 24. 82. 156, 171;

f.
a. Sacbfen.

RuxläcbPWex Slbel 56. 64.

Rüfiex TL 100,

Rutten 104.

Rpmäuä, 3obann 19 ,

2

f. 24. 26 u. Sinnt. i.

22. 28. 29*1. 36. 42. 49 u. Slum. i. 2.

50.1, 53,i. 58,2. 62. 63. 64. 204 u.

Sinnt. 2, 213.

£.

Sabx 61,i.

ßambext, giattj 9=

ßflnbcäfixtbe f. Sippe, Rnlenbexg.

Sanbeäfiedjenbauä 62 u. Slnm. 'i
\ }. a. ©iedjen:

bau4.

Sanbfxieben 12.

Sonb^but 175,i.

Sanbtag 94. 107. 135. 136. 185. 194.

Sange, 3obatm (Slnguftineipiiox in ßxfuxt)

56,

Saflex 52,

Sdflexungen 09,

Sateinifdje Spiadje 70.

Satimex, Sifdbof Don SEoxceftex 218.

Sauenflein 115.

Seben, etoige? 2. 39. 5L 55, 57,

Sebxe 69, 20. 74,

—
, falfcbe 25. 86.

Seine 107.

Seipjig 5 u. Slnm. 2. 4,

—
,
Cotbinä Slufentbalt in 5, 116, i.

—
,
3ntexim 124 u. Slnm. 1.

—
, Unibexfität 122.

Seitionen 102, 104.

Semgo 4*3. 67—71.

Sentbe (nid^t Senfce), Don, 3°bfl 108, 190,

Senpnguä, 3ob<tnn 12. 26,

Serfenex, Ipeintitb (Setietäx in Raffel) 10.

13. 24. 53*t. 204,1. 210,

Sepben 25, 152.

Sepben, Don, 3obann f. 3°bann SBodelfon.

Sidjtenau (in £>effen) 04.

Sidjtenau, Don, ßonxab (5J)xopfl Don tttä=

bexg 217, 218,

Sicptenbeig (Schloff bei Sfflittenberg) 82,

95, 15L

Siebter 105, 13L 132,

Sidjtmeffe 102,

SiebeStDcxte 39.

Sint 59.

Sippe, ©xaf jux ?. »exnbaxb, £ennanit

Simon, Simon.

— (©xaflebaft) 15. 00- 69. 70 u. Sinnt. 1

72. 211. 215.

Stegenten 67—70.

Sippiffbe fliicbenoibnung 74. (95.) 2QL 216.

— Sanbe^litcbe 7JL

— Stefoxmation 97,
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Sippflobt 6L 201.

SüfiriuB, ÜJiatttn (£ofprebiger ju Sllünben)

53,1. 108. 112. 133.

Sitanei 102. 132.

Stlurgie 85.

8occum 4. 5 u. Sinnt. 2. 4. 6a 1QL 116. l 200.

—
,
Sorbin, Gonbentual in 8. 4. 116, 1.

Soniccru», Sodann 9. 24. 32. 43.

2otid)iu3, 3ot)ann ($idjter) 65.

8ötoen 40. 163, 8.

fiübecf 59. 164.

Sütjnbe 115.

Süneburg 58, 3. 59. 183. 185,6. 200,3.

Süneburgifdjer Slbel 56.

Sutljer L 4. 8. 9. lüu.Slntn.a, 1L 12. 16.

12. 18 u. Sinnt. 6. 19—21. 22 u.Slnrn. 2 .

23—25. 33. 34. 36, 38-40. 43. 46

biS48» 55. 56. 60. 61u.Slnm.L2, 62
64. 65. 66 u. Slnm. l 62. 82 82. 89.

96. 101. 12L 142. 151. 170. 171. 124.

175, 192, 203. 204. 2Q5u. Slnm. 2.

206. 208. 209. 211. 212. 215.

£utf|«raner 69, 146.

Dutljcrifdje 2iebcr 23.

fiutljerä ®r£tärung ber 10 ©ebote 5L
— flatedjiBmuB 193,

— Seljte, Sefirtoeife 53, 20, 90, 192,

— Softille 33.

— Saframentslef)re 84.

2utl)crfcf)c (Diaitini^e) SBiidjer 23. 1ÜL
Lupisacculus bgl.^ttnriii b. SBolfenbüttel.

4K.

®lad)t ber ©eiftlidjen 19,

®lacf|tbotllommenf)eit beä ißapfteS 48.

Släbdjenfcl)ule 87.

Siagbeburg UL 37. 1 . 50. 59. 80.2. 83, s.

85 , 3 . 213 .

SJlagiftergrab 3. 22.

SJtaing (Si-Stumj 56. 112. 165. 182; f. a.

SUbredE|t, (Dltdjael fpelbirtg u. Sebaftian

bon .fjeuffenftein.

Siofor, ©eotg 192.

SJtanbelBlot) (Stift) 114.

—
,
bon (fjamilie) 14L

, Sertljolb 5L
, 3iirgen 108,

, flurt 14L

, fDUd^aet 14L

SianBfelb, Star., Magister (Srebiger ju

©t. 3o^anni3 in ©Bttingen) 133,

—
,
bon, ©taf Stlbredjt 120. 156.

SJiantua 43. 44. 47.

SJtarburg 3 u. Sinnt. 2. 9, 10= 19,2. 22 u.

Slntn. l24. 35. 3L 42.46. 5L52
63. 83. 93. 129. 198,3. 204,3. 4.

—
, Unioerfität 52. 152. 207.

Starburger ffreimbe 52 209.

— @elel)rte 20. 22. 207.

— ^mmaniften (24.) 25. 42
— ©tubent 152.

SJlaria bie Stutige, Aöntgin bon ©nglanb

218.

Slatia Slagbalenenfeft 8L
Startenberg (fllofter) 2L
Starienbilb, tounbertlfätigeB HO.

aWarienfefte 8L
3J!ariengarten 107. 113. 128.

Starienllofter (ju ©attbetälfeim?) 2L
Siartentobe, Slbt bon 177.

Siarienfee (fllofter) lüL 114. 126 u. Sinnt, s.

Slarientfytl (fllofter) TL
Starientoerber (fllofter) 10L 114. 115, 126,

Slärftfdjet Slbel 56,

aJlartinfd^e Sole (Stirer) 23.

Stattljpä (Stopfjet ber SBiebertäufer) 25.

aJlarintilian 155.

Siegeln 153 u. Sinnt, l 203, 216.

Stedftenburg f.
©eotg, 3ol)ann SUbredjt.

Stebitation über gciftlic^e SLinge 54.

Stelanber (EiontjfiuS) (.fjofprebiger in

ftaffel) 43a 46. 53, l 58. 2 - 3. 52
63.3. 64, 154,1.

Otffo 154, l
Stelandjtljon (3ßf)ilippu§) L 4. 2 12 12

18. 12 2L 24. 25. 33 (Slnm.2 311 32).

42 4L 42 55. 58,3.3. 52 62 6L
62 64. 65. 94 u. Sinnt. 2, 92 98,3,

101. 104. 14H. 150 u. Sinnt, l 162
121 122 123 u. Sinnt. 5. 124, 122
184.3, 195,2. 201. 202,1, 204. 205 u.

Slnm. 2. 208,3. 211. 214. 217. 218.

Steifungen 93.

Stemorien 102
StengerBljaufen, bon, Gljriftopl) ($ofrat)

98,6. 108. 133.

Stennigfelt, 30I). (Sfatret ju JJranSfelb) 132
Sterfeburg 21L
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SJleffe 22.3. 45, 51 62, 82» 80. 165; f, q.

Seelenmeffe.

Mefjgetoänber 131. 133.

Metten 102. 104.

Mepex, Sonxab (Supexinienbent gu !BIom=

bexg) 21
Megentiuß (= fpeinxicf) b. 100.

Midpaelißfefi 82=

Minben (©ißtum) 22. 137.

Mitpoff, Slnton (©olbfdpmieb uttb ^Bürger

gu Münbett, Sdjtoiegerjopn ßoxDinö)

22. 80j. 122. 151 190,3.

—
, beffcn ©attin ©axbara

f.
ßoxDitt.

—
,
Äinbex 197. 199.

—
,
©urfpaxb (Seibargt) 25, 52 u. Slnm. a,

61. 79. 92. 94 u. Sinnt. 3. 98 u. Slnm. 5. 6.

108. 124,1. 122. 122, 152 u. Sinnt, l.

184,3. 198.

—
, ©eoxg, Sopn besi Slnton 122=

Mittler 12,

Molanuß 6,2.

Möller, ©eoxg 12.

MßHer, fiauxentiuß (Scpulxeltor in ,£>ilbeß=

peim) 142 u. Sinnt, o. 216.

Möller, Wubolf, Mag. (Supexintenbent Don

Jameln) 22. 128, 12L 178,2. 125. 196.

Mßln, Sag Don 122,

Mßndje 5—8. 82, 22,

Mßndpßgetiibbe 6. 54. 103. 104. 208.

Möntpßtleibung 104.

Mßndptum 2. 14, 2. 23. 25.

Montanuß, 3*>panneß (Supexintenbent gu

üemgo) 4^, 61 69—71.

Mßrlin, 3oacpim, Dr. (Superintendent Don

©ßttingen) 152. 122, 122. 122. 122

u. Sinnt. 2. 122. 122. 12L
Moringen 105. 107. 114. 133.

Moxip Don Sadpfen 58,3. 151. 155- 156.

122. 12L 183,3, 184. 185. 195.

Mortificatio 55.

Mühlberg, Scptacpt bei 152. 122.

Mitndppaufen, Don, Wkolauß 28. 22,

Miinben [Munba] (Stabt) 21 63. 79-81.

83. 85. 2L 23, 25. 22, 29, 103. 1,

107. 112—114. 117,i. 122. 124. 122,

128 u. Slnm. 2. 132. 133. 135, 151 biß

153. 154, 1. 155. 157-159. 122, 168.

(173.) 18L 182, 182. 122 u. Slnm. 3.

195. 197. 200. 210. 215.

|
Miinben, Spnobe Don 173.

Miinbenex fpof 22. 128. 122.

Miinber am Stifter 122. 112. 115. 15L
195.

Miinflex (Sißtum) 72j f. a. ©ifcpof fjrang

Don SBalbedf.

— (Stabt) 25— 27. 31 32. 42,

Münfterlanb 25. 21 23.

Münftexfdje Sffliebextäufex 21 202. 203. 209.

212. 213; f. a. Sffliebextäufer.

Miinfierfdpeß SReidj 25.

Münget 12 u. Slnm. 3. 13.

Musculus 65.

Mufif 122,

Mpconiuß 58,3. 59.

9t.

Wacptmapt
f.

Slbenbmapl.

Waffau, ©raf Don 41
„Wattixlidpe“ ©efepe 22.

Staumburg 125.

Siebenaltäxe 133.

Webenepe beß lianbgrafen ißpilipp 60.

Weubecfer 43,3.

Wcujaprsgebicpt 21
Wcufiabt am Wübenberge 107. 114. 126, 131

138 u. Slnm. t, 152. 185.

Wtbbanuß f. ©iftoriuß.

Stiebet! (abeligeß ©eridpt) 114.

Wieberbeutfcpe Spraye 22, 100,3. 118. 164.

Siieberlanbe 183,

Wiebcrfadpfen 54. 52. 51 (89.) 91
Wiebexfädpftfcper Slbel 56.

Stieberfäcpftfcpex Ipxann (= ^einridp oon

©raunfdptoeig=2Bolfenbüttel) 23.

WienoOer (Slmt) 114.

Wigex, Slnton (Slxgt in ©xauttfdptoeig) 49,4.

140,i.

Wtgibiuß, Sßetxuß 24. 52,3. 53 u. Slnm. t.

Wonnen (104.) 117. 135. 140. 141.

Wonnenflßfier 121
Wonnentracpt (Wonnenpabit) 121 122. 122,

141. Ul
Wougenuß (Woupenuß), Slugufhtß Sebaftian

19,2. 53 (Slnm. gu 52).

Woppiuß (SBeipbifdjof bon ©aberboxit) 205,

Worbetf, 3opamt (Stlretäx in flaffel) 10,

13. 21 53,1. 204,i.

Wotbpaufen 151.
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'Jtcrtf)eim (Jfttcbenorbnung) 2i.2fi.8fiu.

Sinnt, a. 102. 113. 20L 209, a. 214.

— (Älofter) 89. 90, 114 128,2. 159.

— (Stabt) 19,2 f. 64 86, 88,3. 89—93. 98,6.

102 f.
118—115. 186 u. Sinnt. i. 189.

190.

Slottaufe 2L
Stooiomagub, ©ectjaib 24. 43. 46.

Stürnberg 59. fiL 163,2.

—
,

fatt). Sunb tagt in '.Nürnberg 49.

«Nürnberger ßinberprebigten 100.

— 9teicbbtag 19L
— «Retigionbfriebe 12. 18.

— fReligionbgefprfltb 58 u. Sinnt. 3.

©.

Dberbeutfd)e iprebiget 21,2.

Cberg, bon, Sebin 108. 190.

Cbetioalb f. ©bttingen.

Cbrigfeit 12.13.14. 40.53.5fi.5L88.

99. 100. 132. 13L

Öffentliche Raufer 88.1.

©brenbeicbte 55. 169; f. a. Sei(f)te.

öfolampabtus 10,3.

öfuntenifcbe Äonjtlien 43.

Ctbecop, 3»hann (Domherr in .fjilbcstjciin)

75,i. 182, 1. 183,3.

Ölung 169.

Cnbetntard, SJtarttnub 38,2.

Cpfer 22 , 3.

Cpfertnann 82 ; ögl. Lfüfier.

Ctbenberg Soct f. Socf.

Dtbnung (ordinatio) 69. 71. 72. 74. 75.

159; f. a. Aitcbenorbnung «.

Crganifien 100.

©tigeneb 207.

Cfianbet 59. 100. 168. 190. 191.

Cfianbtifdjer Streit 191.

Cbferbteben, Don, Steife 8*4. 33.

©bnabrücf (Sistum) 22.

— (Stabt) 22. 32.

©bnabrücfer Silberebronit 2L
•Dftern 8L 102.

Öfterreidh 62.

Oftpreufjen 130.

©ftfeeprobinjcn 59,

Cttinger, Gontnb 1L

Otto .^erjog bon Marburg 119, 120,

Saberborn (Sistum) 3. 205.

Sannoniuä, 6bltP°t>b 65,

^apiften 23. 42, 20,

Sapifterei 25.

«papifiifebe Äirc^e 23,

— Religion 12.

Sapft 1L 43. 44. 4L 63. 144. 164, 169,

—
,
3rrtumlofigleit beb 44,

Sapfttum 20. 23, 39, 48, 25, 169, 2Q9,

Sarii 40, 163,2.

Spaffauer Settrag 18£L 188,

SPajfton CSfjrifti f. 6l)tifii fieiben u. Sterben.

SPaffionbtejtaublegung 34
iPathenrecht 19,

Satriardhen 60.

'-Patronat 01

.

ipattenfen 25. 8L 92, 94 106 u. Sinnt. 1ÜL
114 115. 118,3. 124 130 (Spnobe).

13L 132, 133, 134 135 u. Sinnt, i.

136 ti. Sinnt, t. 139, 144 146, i. 152,1.2.

164 160 162 u. Sinnt, l. 174 123.

177. 178. 185. 190,3. 195.

Strct)ibialonat 125, 126, 19L 200
iPaul m. (Sapft) 43, lfi4

SPaulub 11 (Sinnt. ju S- 10). 14 2L 55,

90. 101- 142- 164. 169. 170.

—
, I)r. 58, 3.

Seft LL
Seterbbagcn (SJlinbenfebeb Seblofj) 22.

SPetri, ffranj Slrnotb SJtaptnilian (SlrcfjL

biaton bon fwrbutg) 119.

ipetrub 28. 48, 5L 25,

'-Pfaffen 16. 39, 24
«Pfarren 63,

«Pfarrer 24 100.

«Pfingften 102,

ipflug
1

,
bon, 3uliub (Stfdjof bon 9taum=

bürg) 165.

Sbatao b. Sraunfcbtoeig= .fteinricb b-3- 93,

Philipp bon Reffen 9, 10, 15. IO 1L 18.

2L 25. 26. 2L 35 (Sinnt. ju 34). 38.

46. (40) (50) 53, 50 58u.2lnm.it.

59, 60, OL 62. 63*5. 64 (60) 6L
68 u. Sinnt. 2. 69. (70) 24 20 (7L)

29. 85, 93. 94*1. 95. 96. 9L 98, 14L
150 157. '166. 183. 186. 187. 188.

190. 204 u. Sinnt, a, 208 u. Sinnt. 2.

209,2. 213. 215,
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ißbiltppä bon Reffen ©ematjlin 00,

— jtoeite ©emaljlin tLL

Wipp, Waljgtaf 212.

ißibetil (©upetintenbent ju ßemgo) 02.

m iL
—

,
3ot)an 77,3.

ißiftoriui (Slibbamti) 53, i, 04.

^Iaten (Sütgetnteiflet bet Sieuftabt ,g>itbei=

beim) 74.

'.ßfinitenj LL 53.

'4ioIenp, Don, ©eotg (Sifdjof D.Samlanb) 130.

'ßolle (Stint) 115.

5ßoIbgantie t>0.

ißometanui (= Sugettf)agen
; f. b.) 10. 25.

^oinmetit LL

Joppen Oagbfjaui in SJinfuten) 184

ißoppenbtttg (Slmt) 115.

— (ßanbtag ju) 185.

'ßoppiui, fjetmolbus (ißtebiget Don ©oilat)

3,3, 5,3. li ». Slum, 3. 2. 12. 50,1. 53, l
'ßoppo XVIII. (®taf Don $ennebetg<@d)leu>

fingen) 153. 157.

Wißt 20. 2L 33. 35- 38. 39 ff.
149.

201. 212—215.

jßt&beftination f. äiorfjetbeftiinmung.

'ßtäbifanten (fßtebiget) 19 u. Sinnt, l 20.

58. 68. 09. 24. 20. 85. 80. 100. 214.

Prälaten 19, 102,

ißtebigt 54. 00. 72, 24. 22. 82.

fßtebigtantt Ofjrifti 40.

ißtebigtbibliotbef 2L
'4!tejbt)tet 12L

breiigen LL 184; f. a. Cflpteufjen unb

9llbtecl)t.

Ißtieftet 55.

fjfcieftetamt bet Eljtiften 54.

Sßriefterefje 45. (88.) 100. 165. 213.

ißrieftertleibet 02.

ißtiefiettum 23.

ißtieftetloeibc 117. 109.

'ßrimot bei ißapftei 03.

ißtibatbeidbte 131.

ißtotnotion 22. 43.

'ßtopljet 25. 42.

Ißtojeffion 88.

Prüfung bet ©eifllicben 9. 09. 20. 109.

ißfalter 24. (54) (133.) 103.

Lüfter, $ile (Sütgermeiftet ju ©anbei?»

beim) 22.

».

SRäbener 3j I

= 6olBin
' %nlM

SRaib, Saliljafat 02.

Siaufdjenplatt, ßubtoig (Sütgetmeiftet Don

©Sttingen) 98^. lflS,

9ied)nungilegung 100.

SRed^tfertigung 22,3. 34. 54. 05. 09. 90.

105. 108. 192. 208. 212) Dgl. 3ufti=

fitationile^re.

'.Reformation LL 12, 15, 44 00 ff. 71,3.

22. 77^. 29.

9tegen8butg 04 65. 00 u. Sinnt. 2. 08. 154, l

199,3,

iRegenibutger Stieb 04
— SReicbitag 04 08. 22. 99. 155, 198,8.

— fReligionigefptätb 95.

— Sietljflttblungen 00.

SReidjitag 10. 04 91j f. a. Slugibutg, Ha-

genau, fRütnberg, SRegeniburg, Speiet.

SReifenberg 22.

SRcinbart, 3afob (Hanglet) 102, 129.

Steinhaufen (Sinti) 114.

— (fllofiet) 102, 113. 128,2.

Steifige flnedße 08. 2Q.

SRefatbolifierung 29. 157.

fReligionifrieben, Siütnbetger 12. 18.

iReligionbgefpräd) 58 u. Sinnt, a. 03. 04. 90.

95.

'•Religiottbftieg 82,

SReligioniptiDtlig 91 u. Sinnt, l. 115.

iReligioniübung, uttgeflötle 20.

iReligionsuntertidjl 5L
SRetigionibeiadjtung 52.

SReligionäDergleid) 58. 99.

SReligionäDetbonblungen 58. OL
SRetiquien 110.

fRemuneration 28.

SRentui, fpetmantt Don Siibbagäbaufen tiu.

Slnm. 2. 7 u. Sinnt, l. 8^1 .

Residentes 19,2.

SRbau, ©eotg ($ruder ju SEBittenberg) 25,«.

34 35 (Sinnt.). 30. 78,3.

SRbeben, Don, Stuft 184.

fRbegiui f. UtbanuS.

5Ribbagil)aufen (flloftet) 3. 5

—

8. 77—79.

12L 140,1. 192, 200. 202.

—, ßotbin in 5. 6^ 197.

iRiga 59, 00, 85,2. 208.
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«Riga, Göttin bafjin berufen 59.

Singelfjeim TL
«Ripiuä, Johanne? (SBürgermeifter bon

Staunfdjtoeig) 120, 140, l

«Ritter, Sietrid) (tropft bon Slarienfee)

126 . 5.

Sitter 12. 1ÜL
—

,
Gtjriftlidper, oon Gtaernu? f.

Graümu4

9titterfd)aft beutfcper Station 16. 62,

Söbinger, Gljriftian (58udE)brudfet in 3Jtagbe=

bürg) 80,3.

DtobiL Sodann (Pfarrer bon SBunftorf)

131.

(Robopfjanta 53, L.

«Rom 26, 28, 154 202,

Sünterbrief UL
Sofenleben, 3ol)ann (Pfarrer in 2Natburg)

24. 43.

(Rofiancru? (SJiitger bon ©oälat) 5^3. 14, a,

50.1. 53,1. 198,a,

(Rotljenburg (in Reffen) 18. 22. 6Q, 107. 200.

Sotfjmann (toiebertäuferifdjer jTfjeoioge)

25.4. 22.

Sottengeifter 42j f. o. ©ctjtoiirmet.

Subeliuä, Sodann, Dr. (©pnbifu? bon

öübedt) 164.

Süben (Subenuä), Henning (halb in §i(be4=

tjeirn, batb in ^annober fefjf)after

Srucfet) 66,1. 75u.3lnm. a, 103,2.

117.1. 118 it.anm.3. 119, 120,2. 122,1.

123.1. 135,i. 136,1. 137,8, 138 u.

9Inm. i. 141,1. 146,i. 151.1. 163,3.

Subolpf)i 24,

Stiftung, geiftige 89.

«.

Sobinu?, ©eorg (SDidjter) 65.

©aceHanu* Gorbin? 66.

©adfife (Sadjffe), ÜKetcpior (SBudjbrudEer in

Grfurt) 56,i. 57. 100,2 u. 4. 103, 1,

©adljfen f. jturfadjfen, Siebetfadjfen.

— j. Suguft ,
3ot)ann griebrict), 3of)amt

griebtidj b. 2Jt., ?Jlotij3.

©atramente 1L 4L 53. 69, 120. 140. 169;

f. q. 2lbenbmat)l unb Saufe.

©afrantentät)äu§d|en 110,

©ätularifation 28. 12L 140, 1.

©alber, bon, äSurffjarb 108, 122.

©ale, bon ber, 9Jiargaretf|e 6L

©aljgittet TL
©antaria 25.

©anber, Slutor (in lörannfdjtoeig
,

fpäter

nadt) ^annober iibergefiebelt) L £L 13.

49,4. 52, 5iy, 73 u. %nm, 2,

—
,
$einridj (Pfarrer auf bem flatenberge)

131.

Sänger 24
©arftebt 10L 115,

©carabduä, ©eorg («Pfarrer 31t fjannobet)

131. 137. 138. 200.

Scpädfet am Äreuj 84 85,

©djacfffpiel 24

Sdbajjfaften 106,

©ctjajjung 135, 136.

©djaumburg, ©raf bon, f. Slbotf.

©djeele, bon, Hermann 5L

©d)eldf)en (Sdjultheifj 3U fiafjr) 61, 1,

©djleupncr 100.

©dfcleufingen 120,

©djüeben, bon, 'lldjatiu? 108.

©d()lipfiein (©djleifftein) , Gtbatb (@uper=

intenbent in §orn) 70] bgl. a. Gotiuä.

@d|Iüffelgeh>alt 169,

©djmalfalben 42, 62, 63. 171. 211 9lnm.

©df)tnalfalbifd()e Slrtifel 45— 47 .

— 33unbe3bertoanbtc 62. 14
Sdjmattatbifdjer SBunb 17. 45— 47. 59. 64

23, 74 26. 78. 72. 2L 155-158,

161. 164 177,3. 186.

, feine Gjpebition gegen ^jeinridj

bon SBoIfenbüttel 9L
— SunbeJtag 62, 92,

— fltieg 120. 143. 144. 154. 156. 171.

206,3.

©dpnibt, ©eorg 175, 1,

©djnabet, Silemamt 18,6. 24 43, 46,

©ct)neen, @tofjen= 83. 133.

©djnefjen, bon, §an3 151.

©djnepf, Grfjarb 12. 58,3. 65,

@4öpfung 54
©djolaftit 7. 13.

©d)imingctt (Üorenjt(oftcr) TL
— (©tabt) 72.

©d^rift, peilige 7. 20. 23, 25, 48. 54 65,

69. 26. 90. 22, 102, t. 103, 145,

©djtiftprinsip 18. 23, 53, 65, 100,

©deuten 1L 40, 63. 2L 25, 82, 100, 133.

136.
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©djulenburg, Bon ber, Jfutt 108.

©rfjutorbnung 6tifabetf|ä 106. 201. 215.

Spulten f. ©djulj.

©rfjult;, Süicfjact (£iaton in Lorgau) 174,2,

©dptlj (Spulten) (©oslater SBürget) 12.

50,1.

©enttarnter (Scfjtoatmgeiftet) 29, 26, 27.

42. 46. 65, 8£i j. a. SEßiebertäufer.

©ctjttättncrei 12. 12. 44. 209.

©djtoenlfetb 63.

©djtoeijer 154.

©djtoören 88 j Bgl. ®ib.

©ebaftian (©djüter be§ 3ot)anne» SBoget)

65.

©edettbotf 23. 43, 3 .

©eclenmeffen 23. 105. 145.

©«eigerät 105.

©ecfen 77.

©eeftäbte 156. 1114. Kill.

©eiten 13. 44. 69.

Seftierertum 20.

©eligfeit 55. 62. 74. 84. 85. 90.

©eligtnerben L 54. 55.

©iburg, non, 3of)ann 28.

©ibonia, fpetjogin (©ematjlitt öridjtS II.)

15L 152 u. Sinnt. a. 155. 161. 165.

184. 192. 190,3.

©iebenbfirgifd)c Sßtebiger 172.

©iedje 63, 88.

©ted)enf)äujer 03 u. Sinnt. 2 . 76. 88. 105.

209.2.

©iebetäfjaufen 195.

©impticianuL .£>enricuä (Pfarrer ju 2)to=

ringen) 133.

©inton, @raf jur Sippe 66. 67.

—
, ,£>anä 8^4, 33. 35 (Slnm.).

—
,
^ermann, ©raf jur Sippe 67.

©itten, gute 55. 98, 133.

©itttid)e S9einf)eit 54.

6ontmetfcf)e S3urg (©d|lo& ber ©tafen Bon

©teinberg) 50.

©onniagäeoangelien 20,

©ontra (in Reffen) 16, l.

©ojialreBotution in SJtünfter 25.

©palotin 28 u. Slnm. i. 3L 58,3. 59, 293.

213.

©panbau 83.

©pangenberg, 3oI>ann (tfkebiger in 9iorb=

Raufen) 151.

Spanien 183,

©panier 158. 182. 183, 190,3.

©pele 128.

©penben 105,

SperatuS, tßaul, S9ifcl)of 10L 130.

©picgelberg, ©eorg (Oanonituä in $ilbeä=

t)eim) 177.

©pirüualiften 42.

©pitäler 88. 105, 132,

©prad)fenntni3 50, 54,

©pringe (Stint) 115.

— (Steden) 107. 115. 188. 195.

©tobte 46, 67. 98.

©tabtolbenborf 77,

©tabtorbnung 112.

©tein, fjeinrid), Magister 195 u. Slnm. a.

196.

©teinberg, non, ©tafen 49, 2, 108.

, dtjriftopt) 108.

, $einric£) 77, 108.

1 3obocuä (Soft) 50, 108,

, fturt bet 3Ute 50j. 54. 108,

, 2Md)iot 49-51. 189,

, ©ibert (Siater bei SSorigen) 49,

©tettnertretung ber ©eiftlidjen 132.

Stenneberg (©tenberg) (Pfarrer ju |)ai=

begjen) 100 , 3 . 133.

©terben 55.

©teterburg 77,

Stifte 12. 72. 77. 195,4.

©tiget, 3tot)ann (Sinter) 50. 52 u. Sinnt. 2.

65, 06 u. Sinnt. i. 152,1. 198iL.Slmn.3,

Stipenbium 129.

©tbter, SBurdjarb II. (Slbt Bon Soccum) 5

©trade 5^2 . 6^2 . 116, t.

©trafen 14, (69 mit ©elb.)

©trafgetber 132.

©trafgetnalt ber Äbte 7.

Stra&burg 37, 58^ 59, 60. 64. 211.

©türm, Salob (SBütgermeiflet non ©trafr

bürg) 59.

©tiirjungen be§ ^terrn 1L 14.

Sünbe 14. 4L 5JL 53. 55. 100.

©ünbenbelenntniä 86.

©ünbenfatt 65,

©ünbenBergebung 4L 5L 55. 85, 99, IM-

©utel(iuä), 3ot»ann, Mag. (©uperintenbent

in ©Sttingen) 53,1. 97,8. 173. 205 h.

Stnm. 4.
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Symbolum Apostolicum 5L
Stjnobalaüen 134 u. Strun. 1. 135. 167, l.

©tjnobalmefen 130,

Spnoben 16. 44. 71. 127. 130. 132—135.

152. 166, UiltL&nnLx-

*.

XaciuS, SKat^iaS 50.

Xaubentjeiin, ton, 2>ietiidj 22.

laufe 40,51.53,54.21,83.84 82.100.

131. 133. 169; f. a. SBiebettäufet.

Xaufgeliibbe 52,

Xaufotbnung 102,

Iaufenbjäl)tigc§ 'Jteidj 6f)tifti 25, 28 f

.

Xedflenburg (fötaffdjaft) 28.

Xeufelauätieibmtg 102,3,

leutleben, ton, Valentin (IBifdjof ton

£ilbcäf)eiin) 26=

Ideologie 2L 12.

—
,

tuttjerifdje 53.

—
,
Äanbibaten bet 53,

Xfjimäi, Xitui 9ticobemu§ (2ltd)ibiafon ton

§atbutg) 112,

Itjomä, 3ot)ann (©acetlanuä ßotbins) 66.

XfjomaS, Sütgeit (Seotg) (5ßaftor in 2Wen=

botf) 19, 2 f. 66. 89.

Xf)pm, ©eorg (©djulmeiftet in ©oälat)

80,a.

Ximann, Sodann 62,

lob 4L 55,

Lotgau 102. 174,2.

liabition 8. 65, 144. 169.

Xtappe, Sodann, ton lltfel (916t ton 93ut§=

Xtaufotmeln 19. 102.

Xrauung 102.

Xtient (flongil) 144 145, 146. 165, 202,

209. 210.

Lrotta, ton, Stbam 108.

Irumptjiua 14,2,

Xutf 4i.

U.

Übetttitt jum 3ßtoteftanti4mui5 82, 83.

Utm 59,

Uneinigteit bet tfStäbitanien 62,

llnionsbefttebungen 23. 121. 203.

Uniterfität 5. 2, 10. 2L 50. 129; f. o. bie

eingelnen.

Unfittlidileit 28.

Untetbetget, Xile 86.

Untetbtüdung beä (Stangetiumä 16,

Unterhalt bet Sßaftoten TL 26.

Unterfaffen 56. 57. 58. 72.

Untoiffenljeit 28.

Hnjudit 88,i.

UtbanuS 'JitjegiuS, Dr. (Supetintenbent in

gelle) II. 18, 29,1. 36. 56^. 58^ 52,

68 u. 9lnm. l. 115, 134 205.

lltbeniul, ^ermann 198, 2.

UtSbetg, Sßtopft ton 217; f.
S3urä)atb.

UtsSpetget 6l)tonil 212.

lltfel, ton, Sodann Xtappe f.
Xtappe.

Uälat (Stabt) 102, 114 122,

».
SBad)a 120,

SSäter 3 52. 99] f. a. ßirdjentäter.

Sarenljolt, ton, Sodann (5ßfattet ju 61=

bagfen) 67. 122.

SBatetlanb 63,

SBaterunfet 52. 86.

S3egetius tetgl. ffiaft.

SBelttjeim, ton, SldjatiusS 108

, Suffe 108
SBetbotgenljeit bet ©djtift 25, 26.

Söetbteitung be§ djtiftlicfjen ©taubenä

25.

Serben 183,3.

Seibienft 55,

Vergebung 55. 69,

Setgteid^en 69. 26,

SDetllärung 6l)iifti, Qieft bet 82, 102,

äktmögenäfafien 105,

35etföl)nung 62.

Sefpetn 102,

SiceliuS f. äßifeel.

Sigitien 48 105, 145.

Sifitation 69-71. 28 76-81. 94 (97.)

108 109, 208

-, Sitten bet 20, 112. 215,

—
,
©tfalpeungen bei bet 20. 28

Sifitatoten 22. 98a 103,2. 105, 109-113.

179.

—
,
Snfttuttion bet 103,2.

Vivi£catio 58
Sogei, 3ot>anne3 (ÜJiufifet) 65,

SBogelmann, .fjeintid) 22,
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S3öUeret 102.

äiottfommenfjeit L 69.

Solumetiui, Ulit^aet (Sdiulrettor in &oi-

lat) 1L 12. 15,1. 50j. 52,8, 58^,

54. 209,«
Söorbetbeftimmung, göttliche 84. 85.

SSorftiusi (pdpfilidjer ©efanbter auf bem

Stbmalfalbet Sage) 46.

»ulgata 144,

as.

SBaifen 54. 105. 133,

SBJatbecf 81 u. Sinnt. s;
f. a. gtaitj.

SBalbbaufen (SBaltbaufen), Bon, SuftuS

(3ofl) (®oftat) 98^6. 108
SBaUfabrer 110,

SBalter, Sftubolf, Bon 3ütid) (Silier)

05.

SMtetäbaufen 9.

Söaltbei, ©eotg 83,5.

—
,
$anä (SBudjbtudet ju Diagbeburg)

37,i. 85,8. 213.

SBarburg 10.

—
,
GorBiit in 8 4.

SBeenbe (Sungfxauenfloftet) 102, 114, 128

108 122.

SBegener, Soat^im 15.

SBeiba (ÜBeitje), Bon, Gurt 108
2BeiJ}nad&täfeft 82.

Söeibnacbtämetten 102,

Stßeifjungen Bon Salj, SBaffet jc. 102, a.

aßein 2La, 25. 55.

SBeittfeEet 113.

SBeifjenftein OL
SBenbt, Bon, Simon ($roft Bon Süaten=

tiolt) 02. 08 20, 108

aCBennctfen, ßutt 189.

SBennigfeit (ßloftex) 102, 114. 120 u. Sinnt. 7.

äBette 2. 18 22^, 42, 45. 58 (553 02,

90. 100. 169. 192.

äBertgexedjtigleit 18 (89.)

aöefex 102,

äBeftermamt, Sofjannc?, Dr. theol. 62. 68

u. Slnm. a.

aßeftfalen 8 4. 18 58 28 164.

SBeflfaiiföe SJlatt 52.

Sffiepgen^orft, Graätnu? (»rebiget in ßetngo)

OL 21 u. Slnm. r.

äöicel, 3ubal = SOijjtl, ©corg.

2öiebt£d)t?f)anfen (filoftet) 98,3. 107. 114.

. 124. 128, a. 177, a.

SEBiebettäufct 25. 26. 27. 37. 42. 202. 203.

209. 212. 213; f. a. »fünfter.

SEBilbefür, 3ol»ann (Surgettneifier 3U £>il=

beweint) 28
ÜBilbelm (©enoffe bei Dteinbarb SBuftbobius)

68
—

,
£>erjog Bon Gieße 207.

—
, Sanbgtaf Bon Reffen 186.

SBiEenäfreiljcit L 8 18 22,a. 108 14L

äöindel, £>einticb (»tebigei in S3raun=

f(btteig) 49^4. 58 73^. 24. 75 n. Slnm. i.

140 u. Slnm. i.

äBinbbeim, Bon, ßonrab (»xopft Bon 3öül=

fingbaufen unb Snfiabet bet ftgibieit=

pfattc ju ^annoBet) 124, a. 128 191

aßintet, SBintpet (fppbexniuS), 3uftu4 22

u. Slnm, i. 24. 53, l.

aQ3irtübauäbefutb bet ©eiftlidjen 131 f.

SBifpenftein (G. fc&teibt Söifpelftein) (®ct)lofi

bet ©tafen Bon Steinberg) 48
äöittenbetg (ßitdje) 150, 121
— (Stabt) 8 10— 13. 12.22. 25j, 3834.

38 48 50. 78 u. Slnm. 3. 94. 107. 15L

152,i. 128 128 192. 204, 8.

— (llnioerfität) 48 58 128 128 175,1.

185, 6. 195 u. Slnm. z,

SBittenbetger flonforbie 2L 48
— Meformatoten (Ideologen, &btet) 12

14. 28 58 60^. (62.) 08 62. 152

172. 174. 207.

»Ottenburg (ßloftet) 118 124, a. 12ö u.

Slnm. a. 128
SBittoen 54. 105. 133.

äöiffel (SBiceliuä, aßicel), ©eotg 79, l 12L

128 121 u. Slnm. t. 208

SBibenbaufen 6 u. Slnm. a. 18 20 u. Stau.

19, a. 28 38 58 54. 56 u. Slnm. l 60.

63 u. Slnm. i, 64. 28 28 SL 88 &
9L 98 94. 92 u. Slnm. a. 122. 120,

140. 199,3. 200. 204, a. 207. 210.

aßod)engotteäbienf!e 108

äßolf, prfl Bon Slnbalt 1BL

SBolfenbüttel, fjeinj Bon —
, f.

§eintii

bJL
— (§etjogtum) (56.) 109; f.

a. ärmim

fätoeig.

— (Stabt unb pftung) 28 24, 76-72
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Söiiingttobe 22.

Ssnuä 63,> 64.

Sormfre Seligionlgcfptäd) 63.

80114146.34.53.62. 62.62.12. 76.

83. 66. 69. 96. 169; a. ©ottfätoott,

4L Sd&rift unb Scbriftprinjip.

Sriäbng, Bon, GL)iifiopf), ©taf 136. 137.

Sülfingliaufen (Älofiet) 1 07, 113. 124 u.

änm. 2 . 12a 139. ML
Simflotf (SJlonniM unb giautnftift) 122.

114. 126,

- (Stabt) 122. 13L
SSürttenbrrg 58,3. 59.

3apftnbutg 162.

3eaerfelb TL
3«bfi 49 u. Slnm. 1, 32. 206.

3iegenpoin 12. 62.

3inenebmfn 69.

äit^ogaHui 3 u. Ünm. 13. 22, 1 ; b. L 6ot=

Btnu3, SlntoniuS.

3ürid4 65,

3>oiQing, ©abtiel (SPfami) 174, a.

3»ingli 10 u. Hnm. s. 13. 20. 46, 163,».

3ttingliantsmu3 Hl 14, a. 22.

3n>ingliS 7lbfnbinaf)Utf)forif 14, a.
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Mag fiEr gaitnTdten Snrfitianölung in jjimnatier nnb ieiprig:

g>cfc^ic^fe
ber

Heforntation ber Stabt iamtoaer.
Son

Dr. phil. üalbemar Unfjrbt.

gr OttaD. 2M 40 Sf.

Sjaroüus ^adtmann,
SPaftor ju ßiramcr bet #amto»er.

T)arfteüung feines ßebettS rtad) ben Sfften uttb eigenifättbigen @djrift=

pdten, unb forgfältig reöibierte «uSgabe feiner ^rebigten.

Sott

Dr. §. |®cljmann.

2Äit einer $anbf<brifttafel. 8. 1 Ji 20 9.

feftpi$lie §en JfüaSf Wihteßung
Don

Dr. ©tta Jürgens.

SKit 6 Äunjibeilagen. fej.»OltaD. 3Jf.

(^ejiimtjte ber Stabt Helfen
Don

Dr. Jiarl Jlunidtr,
Sättigt. Staats .Snfiioar uttb Öebttntfr StnSibrnt.

9Jiit 5 ftunftboitagen.

?ej.> gormat. 1 M 60 3f.
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ferner crfcfyienen bei uns:

Quellen und Darstellungen
zur

Geschichte Niedersaehsens,
herausgegeben

vom

Historischen Verein für Niedersachsen:

Bd. I.

Bodemann, Ed., Die älteren Zunfturkunden der Stadt Lüneburg.

(LXXIX, 276 S.) 6.* 40 ST.

Bd. II.

Urkundenbuch des Stiftes und der Stadt Hameln bis zum Jahre 1407.

Mit einer geschichtlichen Einleitung von Otto Meinardus.
Mit 2 photo-lithogr. Tafeln. (LXXXVIJ, 759 S.) IG M.

Jtlrber, ©., '-Mtor

Mt jfmm bei üamuntcr.
^3if6er

quö ifjrer Sergangettljeit.

SOI i t einem farbigen SEBappcn her greien.

(VIII, 135 @.) 1 Jt 80 ST.

f}amtot>er unb Ccipjig.

3ud$anMung.

©Jcimar. — £of-«5öudjl)rutferei.

Digitized by Googh



Digitized by Google





OD 491 .H2 04 C 1

Quellen und Darstellungen zur

Stanford Uniyerslty Ubrarta®..

3 6105 034 478 763

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY

STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled öfter 7 doys

DATE DUE



DD 491 H2 Q4 C - 1

Quellen und Darstellungen zur

PJÖV9,

I

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY

STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled öfter 7 doys

DATE DUE




